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Unserer geehrten Kundschaft!

D
er Krieg ist beendet. Leider ist sein Abschluss ein anderer, als wir

ersehnt und erhofft und letzten Endes auch durch die grossen

Opfer an Gut und Blut verdient haben.

Es heisst nun, auf den Trümmern wieder aufbauen und, um dem

guten deutschen Namen in der Welt wieder sein Ansehen zu geben, ist

fleissigc und tüchtige Arbeit und vor allem Qualitätsarbeit notwendig.

In dieser Beziehung hat der Krieg nicht fördernd gewirkt.

Mit gutem Gewissen können wir sagen, dass wir auch in den

letzten, schweren Jahren nicht nachgelassen haben, eine in jeder Hinsicht

tadelsfreie Ware unseren Abnehmern anzubieten.

Wenn durch Umstände, an denen wir nicht die Schuld tragen, es

uns vielfach nicht möglich war, uns erteilte Aufträge zur Ausführung

zu bringen, so sind in dieser Hinsicht die Verhältnisse besser geworden.

Der Versand (Nieder-Walluf liegt im besetzten Gebiet) ist wieder nach

allen Orten freigegeben, Arbeitskräfte stehen wieder zur Verfügung und

so hoffen wir, den Anforderungen unserer werten Kundschaft gerecht

zu werden.

Leider erlauben es auch jetzt die Verhältnisse noch nicht, unsere

Preisliste in der altgewohnten, mit Bildschmuck und wertvollen Hin-

weisen ausgestatteten Form herauszugeben. Wir müssen uns der Zeit

fügen und können nur mit dieser Auszugsliste aulwaiten, hoffen aber,

dass es schon iin nächsten Jahre möglich ist. den alten, manchem so

lieb gewordenen Katalog in neuer Auflage wieder in Ihre Hände legen

zu können.

Mit der Bitte, uns Ihr Vertrauen auch fernerhin zu schenken,

zeichnen wir

Hochachtungsvoll

Goos & Koenemann.
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Verkaufs- und Versand-Bedingungen.
Jeder Auftrag wird nach Eingang durch Drucksache oder Brief bestätigt.

Zahlung.
1. Die Preise gelten in ReichsWährung und verstehen sieh rein netto, ohne Skonto und Porto-

abzüge, ab unserer Gärtnerei, ausschliesslich Verpackung.

2. Fremde Geldsorten werden zum Tageskurse verrechnet.

3 Alle im Ausland wohnenden Besteller bitten wir den ungefähren Geldbetrag für den Auf-

trag und Verpackung beizufügen.

4. Unseren langjährigen und bekannten Kunden gewähren wir 3 Monate Zahlungsfrist, ab

Rechnungsdatum. Nach Verlauf verfügen wir unter vorheriger Benachrichtigung durch

Tratte oder Postauftrag.

5. Beträge bis zu 20.— Mk. und solche für Sendungen an noch fremde Besteller gestatten wir
uns nachzunehmen, wenn nichts anderes vereinbart ist.

G. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Niederwalluf.

7. Zahlungen erbitten wir entweder durch Postanweisung direkt oder durch Zahlkarte, auf

unser Postscheckkonto Nr. 977 P. Sch. A. Frankfurt a. Main oder durch Ucbcrwcisung auf unser

Bankkonto: Wiesbadener Bank, e. 6. m. b. H., Wiesbaden, für Oesterreich: Union-Bank Wien I.

Versand.
1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

2. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervor-

gerufene Schäden sind nicht gestattet.

3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung.
Die Verpackung wird sachgemäss und sorgfältig je nach Entfernung ausgeführt und dem
Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. Packmaterial wird

nicht zurückgenommen, da dasselbe durch den erlittenen Schaden auf der Reise untauglich wird.

Rollgeld.
Das Rollgeld zur Bahn und zum Sch i ff trägt der Besteller.

Bürgschaft.
1. Bürgschaft für das Anwachsen muss abgclehnt werden.

2. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und
werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.

Beschwerden.
1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang

der Ware erfolgen: die Mängel sind genau anzugeben.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu

stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der
Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

3. Der Käufer hat nicht Anspruch auf Ersatzlieferung oder Vergütung des durch die Nicht-
lieferung entstandenen Schadens.

Adresse.
Es wird dringend gebeten, den Namen, Wohnort. Post- und Bahnstation des Bestellers

deutlich anzugeben, und Versandart vorzuschreiben. Fehlen diese Angaben, dann senden
und handeln wir nach bestem Ermessen, ohne eine Verantwortlichkeit dafür zu übernehmen.

Durch Fernsprecher
erteilte Aufträge bitten wir stets schriftlich zu bestätigen, da wir für etwaige Missverständ-
nisse keine Verantwortung tragen.

Ersatz.
In ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist Ersatz für etwa Fehlendes gestattet, falls dieses in

der Bestellung nicht ausdrücKlich verbeten ist.

Ausnahmepreise.
Bei Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren tritt eine entsprechende Preiserhöhung ein.

Ebenso behalten wir uns eine Preiserhöhung bei persönlicher Auswahl in der Gärtnerei vor.

PREISE.
Bei Abnahme von mindestens 50 Stück einer Art und Sorte berechnen wir den 100 Stückpreis,

dieser ist 20°/» niedriger als der Einerpreis.

Bei sehr grossen Quantitäten bitten wir brieflich zu verhandeln.

Unsere Firma ist Mitglied des Bundes deutscher Baumschul besitzer, sowie des Bundes deutscher Staudenzüchter.



3

Neuheiten und seltene Pflanzen
d. h. nur eine Auswahl derjenigen, welche durch ihre Schönheit

einen besonderen Wert haben.

Sechs Dahlien-Neuheiten

eigener Zucht für 1920.

II Stck.

! -M

„Zukunft“ (G & K). Ein sattes, ge-
j

Hammtcs Rot und orange, das auf den
einzelnen Blüten nach dem Grunde zu
in gelb verläuft, zeichnet die sich frei

über dem Laub tragenden Blütenfarbc
aus. Dazu kommt aber als bedeuten-

der Fortschritt auf dem Wege der

Züchtung der ausserordentlich feste,

bambusähnliche Stiel, der oft eine

Länge von 40 cm erreicht: die ver-

stärkte Ausbildung der Sklercnchym-
j

fasern macht ihn fast holzig: ein ;

unsererseits seit Jahren erstrebtes Ziel,
|

gute Form mit fester Bcstielung zu
;

verbinden, ist damit in greifbare Nähe I

gerückt. L'nsere Neuheit ist ohne
|

Zweifel der Pionier, der auf dem
j

Wege zurVollkoinmenheit an vorderster !

Stelle marschiert. Starke Freiland-

knollen
1

„Fürstin Anna v. Donnersmark“
|

(G&K) Auch diese Neuheit bringt die I

für Binder so unschätzbare Eigenschaft
j

der langen Stiele. Außen hell kannin-
\

rosa, nach der Hülle zu inscrcmcfarbenc
:

übergehend, klingt diese ungemein
zarte Blütenfarbe mit der vortrefflichen

Haltung aus in einen volltönenden,

wohlklingenden Akkord. Land-Knollen

5.—

5.—

„Seerose“ (G & K). Wie der Name
sagt, ist diese Neuheit eine Vertreterin

des Seerosentyps. Die lilarosa farbenen

Blüten vereinigen sich in bewunderns-
• werter Regelmässigkeit zu einem Korb,
der wiederum — wie cs stets unser

Bestreben ist — auf drahtartig festem

Stiel befestigt ist. Die gute Haltung
der Blume, sowie die langen Stiele,

die ihre Blüten frei über das Laub
erheben, machen die ..Seerose" als

Schnittsorte wertvoll. Knollen . . . 4.-

,.Feuergarbe" (G & K). Von typischer
Georginenforin u leuchtendem dunkel-
zinnoberrot bringt zwar diese Neuheit
weniger in der Farbe etwas Neues,
dafür aber um so mehr in ihrem
Habitus. Es gibt keine andere, die

ihr in dieser verschwenderischen Fülle,

mit der sie ihrem altruistischen Triebe
Rechnung trägt, auch nur annähernd
nachkommt. Die roten Blüten treten

frei über das Laub, so dass man wohl
kaum einer zweiten mit solchem Recht
das Prädikat „als Gruppensorte ge-

eignet-' beilegen kann. Knollen-

pflanzen
i

3.—

II

II

Apfelblüte“ (G & K). Obwohl diese

Neuheit keinen Anspruch darauf macht,
ihren edelsten Schwestern gleichgestellt

zu werden, so haben wir uns doch
entschlossen, sic als neu herauszugeben,
da sic mit ihrer ausserordentlichen

BlühWilligkeit eine frische Färbung ver-

bindet. Die einfachen Scheibenblüten
gehen von der Spitze heraus karminrosa
über weiss zu gelb über, welch letztere

Farbe die orangefarbene Hülle um-

1 Stck.

Jl

kränzt. Sic trägt unverkennbar den

Charakter einer Apfclblütc und er-

scheint dazu berufen, in ihrer be-

scheidenen, aber gediegenen Schönheit

ein Kleinod jedes Gärtchens zu werden.

Knallen ,
. . 3.

—

Fanal" (G& K) Eine einfache Dahlie,

die an Rotkäppchen erinnert, aber

grössere und ausserdem cdclgeformterc

Blüten hervorbringt. Die llach aus-

gebreiteten Randblüten legen sich in

eine Ebene, aus deren Hülle ein gelb-

orangefarbener Korb von Scheibenblüten

hervorquillt. deren doppelzüngige Nar-

ben frei hervortreten und den schroffen

Uebcrgang von gelb zu rot angenehm
vermitteln. Die riesige Leuchtkraft

unserer Fanal muss jeden Beschauer

bestechen, desgleichen ihre Rciclt-

bliitigkeit. Knollen 3.—

Vier Dahlien-Neuheiten

eigener Zucht für 1917.

„Friede“. In dieser Blüte ist Wahrheit
geworden, was uns, als Vorbild und
Ziel, lange Jahre vor Augen gestanden
hatte

;
die edelste, typisch regelmässige,

fcinstrahligc Form der echten Edcl-
Cactus-Dahlic. verbunden mit allen

guten Eigenschaften der deutschen

Zuchtrichtung, fester, langer Stiel, frei
|

über dem Laub. Reichblütigkeit. Halt- i

barkeit in abgeschnittenem Zustande,
j

Dazu nun die grosse Blüte von 20 cm
j

Durchmesser in einer Farbenharmonic
und Pracht, wie sie — in Vollkommen-
heit gesehen — wohl nicht anziehender
gedacht werden kann, ein weiches,

warmes Lilarosa nach der lang aus-

strahlenden Mitte zu, immer zarter

und lichter werdend. Wo wir die

Neuheit zeigten, zuletzt auf der letzt-

jährigen Dahlien-Ausstellung im Leip-
ziger Pal mengarten, hat sie einstimmig
Bewunderung erregt und ist in ihr

der grosse Fortschritt der letzten Jahre
j

allgemein uns bestätigt worden.
|

Preis für Landknollen . . . .
i

4.

—
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Neuheiten und seltene Pflanzen
(^Fortsetzung).

„Rüdiger“. Dieser Sämling entstammt 1 Stck.

der englischen Sorte „Stargazer“. die Jl
im allgemeinen nichts besonders auf-

fallendes, nur die festesten, straffcstcn

Stiele unter den englischen Sorten

zeigt, die sich sonst ja bekanntlich

durch das Gegenteil auszeichnen. Ge-

rade aber diese eisenharten starken

Stiele hat unser Sämling geerbt and
verbindet sic mit einer sehr feinen

regelmässigen, stark kralligen Edel-

Dahlienform zartester lilarosa Karbe
und gedrungenem Wuchs der Pflanze,

fiir alle Zwecke gut geeignet.

Preis fiir Landknollcn 3.

—

„Schwarz-rot-gold“. Das Gegen-
stück zu unserer Sorte „Rotkäppchen“
und wie diese zur Klasse der hübschen
Mignon-Dahlien gehörig. Die etwa
8—10 cm Durchm. haltenden Blüten
von tief samtig schwarz purpurner
Farbe mit klar goldgelber Scheibe er-

scheinen in unerschöpflichen Mengen
als eiste bei Beginn der Dahlienblütc
oft schon Anfang Juni bis zum Beginn
des Herbstfrostes. — Wio alle ein-

fachen Mignon-Dahlien sollte man die

abgeblühten Blumen bald entfernen,

um so schöner und länger erhält sich

das bezaubernde Blütenbild. Die
Pflanzen selbst werden nur 90 cm hoch
und ähneln auch sonst in der ganzen
Erscheinung der Schwestersortc „Rot-
käppchen“. Für Gruppenfernwirkung
und für Blumenschnitt gleich gut.

Preis für starke Landknollen . .
2.

—

„Orion“. Als Sämling von „Leitstern“
hat sic die sämtlichen Vorzüge dieser

schönen Halskrausen-Sterndahlie ge-
erbt. ist aber zum Unterschied viel

grossblumiger und im Wuchs und der
ganzen Haltung viel kräftiger. Die
Farbe ist samtig leuchtend karmesin-
rot, mit langer, sich scharf abhebender
schneeweisser Halskrause. Als Gruppen-
dahlie ist sie ihrer verschwenderischen
Reichblütigkeit wegen besonders ge-
eignet,

Abzugeben in Knollen 2.

—

Zwei neue Aster

subcoeruleus.
„Apollon“ (G &K). Von dunkelblauer
Farbe mit kleiner, aber leuchtend
orangefarbener Hülle, verbindet diese

neue Aster Grossblumigkeit und Reich-
blütigkeit und eignet sich demzufolge
ganz besonders für Blumenschnitt.
Ihre Höhe ist ca. 40 cm 2.

—

„Artemis“ (U & K). All Form und 1 Stck.

Habitus der vorigen ähnlich, trägt sie

durch die feine zartlila Farbe ihre

Blüten, die wiederum sehr reichlich

vorhanden, einen überaus eleganten

Charakter: auch sie ist ein vortreff-

liches Schnittma.tcri.al 2.

—

Campanula persicifolia „Silber-
schmelze“ (G & K). Zart lila . 2.—

Clematis-Neuheiten

eigener Zucht.

„Elfenreigen“ (G&K). Ein kräftiges

Lilarosa mit breitem, karminrotem
Millelstcrn macht diese neue Edel-
Waldrebc wohl würdig, sie unter den

schönsten oinzureihen. Die aussor-

ordentliehe Grösse der Blüten und die

Reichblütigkeit tun ein Ucbrigcs, ihr

den Charakter etwas besonders Schönem
zu verleihen 10.

—

„Märchenfee“ (G&K). Im Aufblühen
karminrosa, im Verblühen lilarosa,

zeigt diese Neuheit grosse Rcichblütig-

keit 10.

—

„Polarlicht“ (G & K). Zart lavendcl-

i blaue Blütenfarbe und sehr gross-

|

blumige Blüten sind die wertvollen

j

Eigenschaften dieser Neuheit . . ,
10.

—

j

„Wallufer Rebe“ (G & K). Diese

i
neue Züchtung bringt halbgefüllte

|

Blüten von kräftig weinroter Farbe
und grossblumiger Form hervor. Unter-

mischt mit Clematis von zarteren

Blütenfarben ruft dieser Wechsel von
rosaveissen und weinroten Sternen

eine bezaubernd schöne Wirkung her-

j

vor. die jedem, auch dem Laien, Be-
i wunderung abzuringen versteht . .

15.

—

!
„Zauberstern“ (G & K). Die Blüten

|

sind lilarosa mit karminrosa Mitttel-

I

streifen, diese wieder weiss umstrahlt,

sodass seitens der Pflanze alles Er-

I

denkliche geschehen ist. ihrem Namen
i

zur Ehre zu gereichen 15.

—

„Sternschnuppe“ (G & K). Auch
hier finden wir eine Verbindung äusserst

zarter Farben in den Blumenblättern.

In den einzelnen Strahlen des wohl-
gefornuen Blütenstemes verlaufen auf

zart lilafarbenem Untergrund weissc
Mittelstreifen und zartrosa Längs-
streifen bei gelben Staubfäden. Durch
Grossblumigkeit und Reichblütigkeit

hat auch unsere Sternschnuppe wohl-
berechtigten Anspruch auf das Prädikat
„hochgezüchtet“

, . 15.—
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Neuheiten und seltene Pflanzen
(Fortsetzung).

Neuheiten Delphinium 1 Stck -

Rheingauer Hybriden
(G & K).

„Rochusberg“ (G & E), Dieser

neue Rittersporn hat tief kobaltblaue

Blumenblätter mit hcrvortrctcmler,

grosser weisser Hiille. Die grossen

Blumen verleiben (1er Pflanze schon

von weitem ein markantes Gepräge,
sodass sie gerade für Fernwirkung
sehr geeignet ist G.

—

„Tankred“ (G & E). Die Vorzüge
dieser neuen Sorte sind nicht allein

in der vorzüglichen Haltung der stark

verzweigten BUitenstielc begründet,

sondern auch in der marineblauen
Farbe der Blumenblätter; letztere sind

ausserdem etwas rot-violett getuscht,

während die cremefarbene Hülle sich

vorteilhaft davon abhebt 7.50

„Berlichingen“ (G &K). Die Blüten-

farbe ist einfach dunkelviolettblau mit
heller Hülle. Guter Wuchs und zeitiges

Blühen machen die Sorte wertvoll . 7.50

„Kellerskopf“ (G & E). Die Blüten
sind halbgefüllt, die äusseren Blumen-
blätter hellblau, die inneren rosa.

Dazu kommt eine weisse Hülle, sodass

die Verbindung solch zarter Farben
sich die Sympathie des Beschauers im
Fluge erobert. Die Einzelblüte der
vorzüglich gesetzten Rispe erreicht

5 cm Durchmesser 6.

—

„Widukind“ (G & K). Diese neue
Belladonna - Hybride zeigt in ihren

marineblauen Blumenblättern eine

äusserst klare Farbe von frappierender
Reinheit, von denen sich die creme-
farbene Hülle günstig abhebt. Stark
verzweigte Blutenstempel und gute
Haltung sind weitere gute Eigenschaften 6.

—

„Andenken an August Koene-
mann“ (G & K). Die Rieseneinzel-
blüten sind leuchtend lasur-kobaltblau,

Mitte weiss .... 5.

—

„Bayard“ (G & K). Einzelblüten hell-

lasurblau mit rosa getuscht .... 4.

—

„Lohengrin“ (G & K). Leuchtend
prcussisch-blau mit scharf abhebender
grosser Mitte 5.

—

„Altkönig“ (G & K). Leuchtend him-
melblau 5.

—

Zwei neue Dianthus 1 Stck -

caryophyllus fl. pl.

(Freiland-Chornelke).

„Zwerg Laurin“ (G. & E). Diese
allerliebste, feurig zinnoberrote Nelke,
die lebhaft an die Lafayette Begonie
erinnert, hat ihren besonderen Wert
in den straffen Stengeln, die ein Auf-
binden erübrigen, die Sorte daher zur
Gruppenpflanzung besonders geeignet
und wertvoll machen. Sie bleibt

niedrig, aber ungemein reichblühend 3._
„Roschana“ (G & E). Von ganz

anderer Bauart als „Zwerg Laurin L'

bringt diese Sorte besonders grosse
karminrosa farbene Blüten auf überaus
langen Stielen hervor. Es ist eine

ganz moderne Farbe, die jedem Be-
schauer Bewunderung entlockt . . . 3,

Eigene Iris germanica-
Neuziichtungen.

„Ilsan“ (G & K). Diese Neuheit be-

deutet eine Verbesserung der Sorte

„Consience“. Lichtlilarosa gefärbter

Dom und dunkelweinrote Hängeblätter
mit starker weisser Äderung, dazu
Reichbliitigkeit und späte Blütezeit,

machen unsere Ilsan besonders für

Gruppenpflanzung geeignet, zumal der
feste Wuchs ein ganz gedrungener ist 2.50

„Schwanhild“ (G & K), Aehnlich
der beliebten „Trautlieb“, jedoch mit
der wertvollen Eigenschaft ausgerüstet,

jedes Jahr regelmässig und überaus
reich zu blühen. (Trautlieb setzte

öfters mit der Blüte aus). Die zarte,

lila-rosa Farbe der Blüten machen sie

für die feinere Binderei wertvoll . . 2.50

!
„Fürstin Lonyay“ (G & E). Diese

;

Sorte erzeugt durch kräftigen starken
i Wuchs bis 120 cm hohe und oft am

einzelnen Stengel 6—8 Blüten
;

die
gleichzeitig blühen, Violett lilafarbene

Domblätter und weinrote Hängeblätter,
die am Grunde stark weiss genetzt
sind, geben der Neuheit, neben dem
erwähnten guten Habitus auch eine
gute angenehme Farbe, sodass ihr Wert
als Gruppensorte ohne Weiteres in die
Augen fällt . 3.

—

„Rheintraube“ (G & E) ist eine Ver-
besserung der Sorte „Perfektion“. In
der Blütenfarbe bedeutend reiner und
auch viel reichblütiger ist sie als

Gruppensorte brillant geeignet. Dom-
[

blätter rein lavendelblau, Hängeblätter
purpurviolett 2.50
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Neuheiten und seltene Pflanzen
(Fortsetzung).

„Flammenschwert“(G&K).Dicseit 1 Stck.

langem gehegte Absicht, uhseren seiner-

zeit so gut eingefühvten Iriskönig noch

klarere und leuchtendere Farben zu

geben und damit seine Beliebtheit zu

erhöhen, ist in „Flaminenschwcrt“
Wirklichkeit geworden. Das gesteckte

Ziel ist vollkommen erreicht . . . 3.

—

,,Eckesachs“(G&K). Diesehrgrossen

Blumen, deren Domblätter zart laven-

delblau und deren Hängeblättcr hell-

purpurviolett gefärbt sind, verbinden
edlen Bau mit anheimelnder Färbung.
Es ist eine frühe äusserst reichblühende
Gruppensorte 3.

—

Eigene Paeonia sinensis

fl. pl.-Neuheiten für 1919.
„Assmannshausen“ (G&K). Blüten

zeigen lockere Nelkenform von reinem
Weiss. Die

|

Blütezeit ist spät. Der
Habitns dieser neuen Paeonie ist ein

gedrungener Wuchs bei grosser Rcich-
blütigkeit 20 .

—

„Emmchen“ (G & K). Die kreisrunde

Blüte zeigt typisch ausgeprägteNelkcn-

form von sehneeweisser Farbe, aussen

jedoch mit einem zarten. licht lila

Anflug. Wertvoll ist diese Sorte

durch ihre sehr späte Blüte . . . 20.

—

„St. Goar“ (G & E). Die lockere

Fantasieform der Blüte steht im Ein-
klang mit ihrer bezaubernd zarten

FärbuDg. Aussen lichtlilarosa mit zart

rosa fleischfarbener Füllung, hie und da
ein karminrotes Rändchen eines

Blumenblattes und dazwischen cin-

gestreut die weit hervortretenden
goldenen Staubgefässe, dies alles ver-

leiht der Blüte etwas ungemein duf-

tiges. Da diese Sorte ausserdem in

Büscheln blüht, so ist sie als Gruppen-
sorte ganz besonders geeignet . . . 20 .

—

„Kaub“ (G &K). Diese Neuheit bringt

Blüten vonRosenform mit flacher Hülle,

in der Farbe silbrigrosa und ganz be-

sonders frisch und lebendig. Zwischen
den Blumenblättern treten zahlreiche

Federblättchen mit rosa Rändchen
hervor . . , , 20.—

„Biebrich" (G &K). Zartfleischfarbene

Blüten, flache Nelkenform, spätblühend

„Gretchen“ (G & K). Niedrig und
gedrungen, Farbe elfenbeinweiss, Knos-
pen lichtfleischfarben

„KBnigswinter“ (G & K). Lila mit (15.—
Silberschein

„Rauenthal“ (G. &K). Locker gebaut,

zart, lila mit Silberschein ....
„Wiesbaden“ (G&K). Weiss, fleisch-

farben und hcllrosa, reichbliihend

Vier Phlox decussata- 1 Stck

Neuheiten eigener Zucht.
„Nordlicht“ (G &K). Die karminrosa

Blüten mit grossen, leuchtend dunkel-
karminrotem Auge haben etwas Be-

stechendes. Die wirkungsvolle Farbe,

die weder in praller Sonne am Feuer
nachlässt noch

.
durch Regen so leicht

verwaschen wird, machen diese Sorte

ganz besonders für Gruppenpflanzung
geeignet. Hier ist es dem Züchter
gelungen, die edelsten Anlagen einer

modernen Staude, Schönheit und Ge-
sundheit, in vortrefflicher Allianz
dominierend zu paaron „Jeder Zoll

ein König“, diese 4 Worte sagen
nicht zu viel, um anzudeuten, in

welchem Masse unser „Nordlicht“

seine Namensgenossen überragt . . 3.

—

„Alpenglühen“ (G & K). Die Schar-

lach rote Blütenfarbe, die mit ihrem
Feuer in Wahrheit der Glut einer unter-

gehenden Gebirgssonne nicht viel nach-

steht, mit blutrotem Auge und die

beträchtliche Grösse der Einzelblumen
bei fast schwarzen Stielen müssen
diese Neuheit jedem Beschauer lieb

und wert machen. Mit gesundem,
kräftigem Wuchs bringt sie ihren

Flor dann, wenn ihre Schwestersorten
bereits das Optimum ihrer Blüte über-

schritten haben 3.—

„Ingeborg“ (G & K). Der Wert
dieser Neuheit liegt in dem warmen
Lachsrot der Blütenfarbe. Sie gehört
zu den besten heute existierenden roten

Phlox 2.50

„Saladin“ (G & K). In der Farbe
wohl mit Geh. Dr. Königshöffer ver-

gleichbar, verdient diese Züchtung je-

doch eine höhere Prämierung durch

durch die aussergewöhnliche Reich-

blütigkeit . . 3 —
„Imperator“ (G A). Die mittel-

grossen Blumen stehen in dichten

Dolden und sind von leuchtend dunkel-

karminroter Farbe, die durch ein et-

was dunkleres Auge noch gehoben
wird. Schwarze Stiele u. dunkles Laub
vertiefen die herrliche FarbenWirkung. 1.80

„Hindenburg“ (G A) von dunkel-

blutroter Blütenfarbe 1.80

„Deutschland“ (GA). Farbe ähnlich

Imperator, also leuchtend dunkelkarmin
mit dunklem Auge 1.80

„Sieger“ (G A). Dunkel leuchtend

karminrot, September blühend ... 1.80

„Feuerbrand“ (G A). Leuchtend
orange Scharlach mit dunklerer Hölle 1.80
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Stauden#Zusammenstellungen.
Zu Gruppenpflanzungen:

*20 cm Pflanzweite.

* ~ 25 cm Pflanzweite.

y 30 cm Pflanzweite.

§ 50-100 cm Pflanzweite.

. . in feinen Sorten *10 Primeln ....
10 Teppich-Phlox .,

*

10 Trollius .,
**

10 Aquilegien (Akelei) .,
**

10 Iris (Schwertlilien) ...... •• T
10 Paeonien (Chines. Pfingstrosen) .. §

10 Papaver (Türkischer Mohn).. ., ,.
**

10 Campanula (Glockenblumen) .,

**

10 Pyrethrum „
**

10 Delphinium (Rittersporn) ,. .. §

10 Scabiosen **

10 Phlox dec. (Flammenblumen) **

1 0 Rudbeckien in zwei zusammen-

passendon Sorten .. y

10 Chrysanthemum indicum .... ,,

**

10 Herbst-Astern ’ §

Obige Zusammenstellung mit 1 SO St. kostet Jl 225.

—

Dieselbe je 5 Stück = 75 Stück . ., 112 50

Für den Blumenschnitt:
f 30 cm Pflanzweite.

§ 50-100 cm Pflanzweite.

* 20 cm Pflanzweite.

** 25 ein Pflanzweite.

10 Doronicum **

10 Phlox divaric. canadensis *

10 Trollius . ..... in feinsten Sorten **

10 Primula .. „
*

10 Frühjahrs-Astern ..... „
**

10 Iris (Schwertlilien) . . „ ,. „ t
10 Paeonien (Chines, Pfingstrosen)

10 Pyrethrum

10 Federnelken . . . ....
10 Centaurea (Ausdauernde

Kornblumen) ......
10 Chrysanth, maximum . . ,.

10 Delphinium (Rittersporn) „
10 Edel-Disteln „ t
10 Scabiosen .,

**

10 Coreopsis „ |
10 Helianthus (Ausdauernde

Sonnenblumen) i;

10 Rudbeckien
, „ t

10 Pyrethrum uliginosum . .. .. f
10 Chrysanthemum indicum „ „

**

10 Herbst-Astern . ... „ „ •„ §

Obige Zusammenstellung mit 200 St. kostet Jl 300.—

Dieselbe je 5 Stück = 100 Stück . . 150.

—

§

OOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG
I. Zusammenstellung von Stauden am Rande
von Gehölzgruppen, willkürlich verteilt

zu pflanzen.

25 St. in 25 schön. Sorten„4(37.50, 100 St. Jl 140.

—

25 „ „ 25 feinsten „ „45—.100 „ „180.

—

II. Zusammenstellung für grosse Stein-
gärten in hohen und niederen Stau-
den mit Beigabe von dekorativen Halbsträuchern,

von Gräsern und Gehölzen.

50 Stück in 25 auserlesenen Sorten Jl 90.—
100 „ „ 25 „ „ „170 —

III. Zusammenstellung f. kleinere Stein-
partien in höheren und niederen

Sorten.
100 Stück in bester Sortenwahl . Jl 100.

—

IV. Zusammenstellung von Stauden und
Schmuckgräsern für den Rand von

Teichen und Springbrunnen.
25 St. in25 schönen Sorten „4(37.50, 100 St.140.—

25 „ „ 25 feinsten Sorten mit den schönsten
Gräsern Jl 45.

—

100 „ „ 25 feinsten Sorten . . ,
. „ 170.

—

V. Zusammenstellung niederer Stauden
von 15—45 cm Höhe für die vordere Seite auf

sonnigen Rabatten.
25 St. in 25 besten Sorten „4(37.50, 100 St. „4(140.—

VI. Zusammenstellung niederer Stauden
von 15—45 cm Höhe für die vordere Seite auf

schattigen Rabatten.
25St.in 25 schönen Sorten „4(37.50. lOOSt. „4(140.

—

VII. Zusammenstellung von hohen Stauden
für Rabatten.

25 St.in25 schönen Sorten „4(37.50, lOOSt.„4(140.

—

25 „ „ 25 feinsten ,. „ 45.— , 100 „ „170.

—

VIII. Zusammenstellung von Stauden für
Frühjahrsblütenflor.

25 St. in 25 besten Sorten Jl2ö.— , 100 St. Jl 90.—

IX. Zusammenstellung von Stauden f. Herbst-
blütenflor.

25 Stück in 25 besten Sorten . . Jl 32.50

100 „ .. 25 „ „ . . „120.—

X. Zusammenstellung der besten Stauden
für Blumenschnitt z. Straussbinden.
25' Stück in 25 besten Sorten . . Jl 37.50
100 ., „ 25 „ , . „140.-

Stauden#Rabatten.
Wir haben hierfür ein gutes Stauden-Sortiment zusammengestcllt, für grosse wie kleinere

Rabatten und liefern wir 100 Stück in 3—S Stück einer Sorte nach unserer Wahl ISO.—
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Alphabetisches Staudenverzeichnis.
1 1 Stck. II

|
1 St

Acanthus latifol. (Bärenklau), TopfpH. .

Acaena glauca, Rascnbildeml . . . .

,,
Buchanani, blaugrün belaubt,krieclieml

Achillea (Schafgarbe).

„ argentea. Niedrige rascnbildondc

Staude mit weissfilzigen Blättern.

Grosse reinweisse Blüten, 15 cm
hoch, Juni

„ Eupat. Parkers Var., goldgelb ,

„ Mill. Cerise Queen, rotblühend

„ Kelwayi, purpurrot ....
„ mongolica, weiss

„ mongol. hybr. (G. A.). Aelmlich der

Stammform. Die Blätter sind etwas

breiter, die Stiele 50 cm hoch, straffer

und weniger verzweigt. Die. rahm-
weissen grossen einfachen Bluten-

stände kommen so noch mehr zur

Geltung. Vorzüglich. Schnittmaterial

Mai—Juni
„ mongolica hybridä nana (G. A.)

Rahmweiss

„ ptarmica „The Pearl“, weissgefüllt

„ ptarmica fl. pl., weissgefüllt . .

„ umbellata, niedr. weiss ....

Stck.

Jl

2.-
1.—
1.—

1.—
2.—
1 50

L.50

1.50

1.80

1.25

Anchusa (Ochsenzunge).

Anschusa italica superba. Gcn-
tianenblau

„ italica „Lissadell“. Durch grössere

und leuchtendere Blumen eine

Verbesserung von Auch, italia

superba

„ „ „Opal“. Himmelblau . . . .

„ myosotidiflora, Neuheil ! Vcrgissmcin-

nichtartig ,

Anemone japonica (Herbst- Ane-
mone) sind erst nächstes Jahr liefer-

bar.

Anemone apennina, himmelblau . .

„ nemorosa alba plena, wcissgcfiillt

„ Pulsatilla (Küchenschelle), hellviolett

„ „ alba, weissbl

Antennaria tomentosa (Katzenpfötchen)

Anthemis Kelwayi (Hundskamille).

gdh
„ Kelwayi alba, weiss . .

„ montana, niedr weiss

Anthericum Liliastrum major
(Gras-Lilie), weiss

„ giganteum (St. Bruno-Lilie:, weiss

1 St.

Jl

1.S0

1.25

1.25

1.25

1.50

0.75

1.25

1.25

].—

1.25

2.50

Aconitum (Eiseuhut).

Aconitum Fisheri, dunkelblau . . . .

„ Lycoctonum pyrenayeum, gelb . . .

„ Napellus, dunkelblau

„ „ albus, weiss

„ „ bicolor, blau m weiss . . .

„ „ roseus, rosa Blütenripsen . .

„ praecox, leuchtend dunkelblau . .

„ rostratum fl. coerulea. Durch die

herrlichen leuchtend blauen Blüten

und bis 1
'/, m hohen reichver-

zweigten Blütenstengel eine sehr

wertvolle Schnittstaude . . . .

„ Sparks Var., hochwachs
,
dunkelblau

„ tauricum, tiefblau

„ Wilson, spätbl. lichtblau . . . .

Actaea (siche Cimicifuga)

Aetheopappus pulcherrimus, langgcsticlt.

rosafarben

Aethionema grandifl. (Steinkrcsse). rosenrot

Adonis amurensis fl. pl. Gef., goldgelb

Agrostemma (Lychins) flos Jovis. Kirschrot

Ajuga reptans. Schöne blaublühcndc
Waldpflanze m. kriechendem Wurzel-
stock

Allium pede montanum (narcissiflorum).

Grossglockige Purpurblüte, 15 cm
hoch, Juni

„ pulchellum.Leuchtend lilarote Blütcn-
dolden, bis 40 cm hoch, August .

Althaea rosea plena (Malven) in Farben

Alyssum (Steinkraut).

Alyssum Möllendorffianum. Gelb . . .

„ saxatile compactum. Goldgelb

„ „ citrinum. Hellgelb . . . .

„ „ fl. pl., gefülltblüh . gelb

2—

Aquilegien (Akelei).

Aquilegia coerulea hybrida. fste

zartfarbige Hybriden ....
„ truncata, orange mit gelb . . .

„ vulgaris-Hybrid., ff. gern. .

„ canadensis, gelbrot . .

„ chrysantha, goldgelb

„ coerulea (speces), blau m, weiss

„ flabellata nana alba, weiss

„ Helenae, blau m. weiss ....
„ nivea grandiflora, weiss. gross

1.50

250

2.—
1.50

2.50

1.50

125

1.50

1.50

1.50

1.50

1.25

1.50

1.50

Arabis (Gänsekraut).

Arabis alpina compacta, weiss, dicht . .

„ „ flore pleno, gef., weiss . .

„ „ rosea (G.A.) Zart rosenrot

„ „ grandiflora superba. Grosse

j

dichte reinw. Blütendolden

„ carduchorum, niedr. weiss . . .

j „ Sturii, weiss

ji

l| Arenaria Rosani (Sandkraut)

„ rupestris, Schleierkraut ähnlich blüh.

!; „ tetraquetra, polsterbildend . . .

|! Armeria Laucheana (Grasnelke), rotblüh.

„ maritima fl. purpurea, rot

,, ,,
alba, weissc Blütenköpfe . .

Aralia cashmeriana

Artemisia lactifl. Neu! Weiss. zierl.

Asclepias tuberosa, orangegelb . . . .

Asperula odorata (Waldmeister) . . .

Asphodelus luteus, gelb

„ albus, weiss

Astrantia major

„ carniolica rosea, leuchtend altrosa

1.—
1.—
1.50

1 —
1.25
1.—

1.—
1.25

1.25

|

0.90

250

2.—
2.—
1.—
2—
2.—
1.50

2.—
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Frühjahrs-Astern.

Aster Alpinus.

(Alpenaster)

Aster alpinus albus, wciss . . . .

„ „ „Nixe“, hellblau . .

„ „ ruber, weinrot . . .

1 Stck. Aster alpinus superbus, gross, blau . . 125
Jl

|

„ „ „Rex“ (G. A.). Alpenaster,
' wcichlila 150

Aster subcoeruleus, hellviolett .... 1.25

„ „ floribundus, neu . . 1.80

1.25 i „ „ Apollon
\

s. u. Ncu-

„ „ Artemis heiten

Herbst-Astern (August-November).

Neuere Sorten.
Aster hybr. Abendröte, lebhaft rosa . .

„ „ Acrolinium, zart rosa . . .

„ „ Beauty of Colwall, gefüllt, laven-

delblau

„ „ Boule de Neige, schneeweiss .

„ „ Dornröschen, kräftig rosa . .

„ „ Climax, lila

„ „ Nov. Belg. Flossy, wciss

„ „ Kerbstwunder, gross, crcmweiss

„ „ Keston Star, lilurusa . . . .

„ „ Lavendel, lavemlclblau . . .

„ „ Loreley, reinweiss . . . .

„ „ Nordlicht, licht rosa . . . .

„ „ Schön Rottraut, fenrichrosaMitlc

woisslich

„ „ Schneelawine, tveiss . .

„ „ St. Egwin, rosa . . . .

„ novi Belgii „Saphir“ (G & K).

Reichblühend, himmelblau

„ „ Belgii „Heiderose“
(G& K). Grossblumig, reinrosa

1 Sick.

1.S0

Sternartig kleinblumige
Sorten.

Aster Cordifolius „Blütenregen" licht-

lila

„ „ Edw. Beckett, leuchtend lila .

„ „ „Sprühlicht“ 1 lichtbliiulich.

„ diffusus Datschi, „Findelkind", späte.

schöne zartrosa Blüten . . .

„ „ graciliimus, Aste Datschi
gleichend

„ Ericoides (multiflorus), weissc Blütten

„ „ Osprey, lilarosa . . . .

„ „ superbus, wie ..Ericoides“, nur
grossblumiger

„ Vimineus „Lovely", lilarosa .

> 1.80

Grossblumige lila blaue
Sorten.

Aster hybrid. Shorti

„ Nov. Belg. „Nancy“
„ „ „ „Thirza“

„ puniceus pulcherrimus . .

„ hybr. Venus

Rosafarbige Sorten.
Aster LaevisEos(G&K). reichbl.grossbl.

„ „Esther“, mit el gross

„ Novi Belgii „Pieiad“
,

kl. hcllilarosa

Blüten .

1.80

Grossblumige Aster

Nov.-Angli.-Sorten.

1 Stck.

Jl

Blaue Sorten;

Nov. Angl. „W. Bowmann, grossbl ülig . .

„ „ „Treasure", auffall, grossbl. .

Rosa- und rotblühend

:

Aster Nov. Angl. „Lil Fardell, grossbl iilig

„ „ „ „Mrs. J. F. Raynor“

Sorten,
die nicht in vorgenannte Ein-

teilungen passen.

Aster „Golden Spray“, gelbe Blüicnmitic

„ „King Edward VII" malvenfarbig .

„ Lynosyris Wilmottiae, gelb . . .

Gruppensorte.
j

(Niedere.)
J

Aster acris, lavendelblau ,....•
j

„ „ roseus, rosarote Varietät .
•

!

„ Amellus Beautö parfaite klarblau 1

„ „ Framfiedi, dunkelblau. •
I

frühblühend .....
|

Perle Rose“

„ „ Perrys Favourite, malvenrosa

„ „ rubellus, leuchtend lilarosa

„ „ Preziosa, ultramarinblau .

„ „ „Oktoberkind“ (G. A ).

Dunkelviolett

„ „ „Rudolf Goethe“
(G. A.). lavendelblau sehr !

grossblütig
j

„ „ Schöne von Ronsdort !

(G. A ). Grossbl.. lilarosa

„ „ „EmmaBedau", ;. A.). ,

leuchtend ultramarin-violett I

Gruppenkönigin“ !

(Cr. A.), niedrig leuchtend
lavendelblau

„ „ „Imperator“ neu! dunkel
lavendelblau sehr grossbl.

reichblühend

„ caespitosus purpureus,
hellrosa

„ Nov. Belg. Mrs. Peters, wciss . .

„ ibericus „Ultramarin“,
(G. & K.), tiefblau

„ Reveesi, weisslich rosafarben, 40 cm
hoch

1.80

2.50

2.—

2.50

1.80
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Astilbe (Spierstaude).

1 Stck.

Astilbe Arendsi Ji
Walküre, fedrig, frisch hcllrosa . .

6loria, prächtig leuchlciul dunkclrosa

Brunhilde, crcmcrosa mit lichtiila .

6unther, leuchtend hcllrosa

Kriemhilde, herrlich lachsrosa . . .

Siegfried, leuchtend dunkclkarminrosa

Venus, leuchtend purpurrosa, friihbl. .

„Ceres“, leuchtend lilarosa . . .

„Juno", purpurrosa

Astilbe Arendsi „Lachskönigin“,
lachsrosa

„ „ „Rosa Perle“, zartrosa

„ „ „Vesta“, hei lilarosa .

„ hybr. rubella, fleischfarbig

2.-

rosa

»I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

hybr. rutilans, karminrosa .

Davidii, chinesische l’raclu-

Spirace

grandis, neu

hybrida „Peach Blossom“, plirsich-,

bltttcnrosa

hybrida „Queen Alexandra“, neu .

Lemoinei „Nude rose“, zartrosa .

Lemoinei .Plumet neigeux*
Thunbergi major ......
Thunbergi delicata. Rcich-

verzweigt, zartroa . .

„ elegans, wcissbliiheiull

„ carnea, hcllrosa jXcu!

„ rosea, leuchtend rosa
)

„ Moerheimi

1.80

2 .

1.80

1.S0

1.80

1.80

1.—

2.—
2.50

2.50

2.50

2.—

Aubrietien (Blütenpolster)

Aubrietia Hendersoni, samtig-violcttblau,

grossblumig

„ Eyrii „Purpurteppich", Leuchtend
dunkelviolett

„ hybr. Dr. Mules, leucht, dkl violett

„ „ Fire King, leucht., karminrot

„ „ Lavender, hell iavendelblau .

„ Leichtlini Crimson, leucht.karminrosa

„ hybr. Moerheimi, rcinrosa . . . .

„ „ Pauls Lilac, zart rosalila . .

„ „ Prichards al, dunkel violett .

„ „ Purple Robe, purpurrosa . .

„ tauricola, dunkelblaue niedrig . .

1.—

1.25

1.50

1.25

1.25

1.25

1.50

1.25

1.25

1.25
1.—

Asarum europaeum (Haselwurz)

Betonica grandiflora superba, hellp.

„ nivea, blendendweiss . .

Bocconia japonica

Boltonia siehe Diplostephium.

Buphtalmum salicifolium, goldgelb

Caltha palustris plena, gelb . .

Centaurea montana grandifl., blau

„ „ alba, weiss . .

„ „ rubra, rot . .

„ macro cephala, gelb . .

„ ruthenica, schwefelgelb

„ Tourneforti, goldgelb . . . .

Carlina acaulis, wcissl. Illütcnk.

0.90

2.—
1.50

1.80

1.50

1.50

1.50

1.80

2.—
1.50

1.50

Carlina acanthifolia, gelb. Blülenköpfc
Cephalaria tatarica

Cerastium Biebersteinii

„ Lerchenfeldi, weissblüh., weiss-
wollige Belaubung . . . . .

Chelone barbata coccinea . .

1 Sick.

o*

2 .

—

2

I.—

1.50

1.50

Campanula (Glockenblumen)

Hochwachsende

:

Campanula alliariaefolia (Svn. conlifnlin).

weiss

„ grandis alba, weiss ......
„ glomerata dahurica, vinlctt-

1.S0

1.80

blau 1 8U

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

glomerata dahurica superba. Neu

!

tiefblau

macrantha, grossblumig, blau . .

„ alba, echt ! weiss ....
pers. alba gig. pl. „Moerheimi"

weissgcfiillt

„ alba coronata

„ coerulea coronata . . . .

„ duplex, dunkelblau, bulbgef.

„ grandiplena „Capri“ IG & K)
glänzend dunkelblau . . .

„ „Die Fee", hclllila . . . .

„ multiflora (G&K). seiden-

artig glänzend blau . . .

„ grandiflora' blau . . . .

„ „ alba, weiss . . .

persicifolialitacina grandifl.
(G & K), hellbl. grossvlock.

„ ,,Silberschmelze“(G&K)
siche unter Neuheiten

pulloides Selten I grosse blauviol.

Glocken, 10—15 cm hoch . . .

Scheuchzeria, kleine blaue Glocken,

30 cm hoch

1.50

2.—

2 .

_

2.—
2.

—

2.—

2.—
1.80

2.—
1.80

1.80

2

1.80

1.50

Niedrig bleibende:

Campanula carpathica, blau

„ „ alba, weiss . . . .

„ „ „ grandiflora.gr.
Glock. v. rcinst.Weiss

„ „ compacta, dklbau.

„ „ pelvitormis, heilbl.

„ „ garganica, sternartig

blassblau mit weiss .

„ „ hirsuta

„ glomerata acaulis, leucht, dunkclbl.

„ Portenschlagiana, klar blau . . .

„ Bavaria, dunkelblau

„ pusilla, hellblau

„ „ alba, rcinweiss

„ Wilsoni, leuchtend dunkelblau . .

„ turbinata, echt violett

„ turbinata Isabella, rein liefbl.

„ „ White 6em, weiss . . . .

1.50

1.50

! 1.80

j

180
1.50

1.80

1.80

1.50

2 .

1.50

1.50

1.50

1.50

! 1.80

l)
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Chrysanthemum Leucan- 1 Sl

themum max.-Varietäten. I

Charles Lowthian, leuchtend weiss . . .

Etoile d'Anvers, neu, prachtvoll

grossblumig

Gräfin Anna, grossblumig, spiitblühend .

„Hildegard v. Grüter“, blendcnd-
weissc Strahlenblüten

„King Edward“
Mme. Lauwaert, Neuheit . . . .

Mrs. J. Tersteeg. Grosse Blüten
Magda am Ende

Maximum plenum

1.80

2.-
1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Chrysanthemum indicum
Gefüllt blühende Sorten.

Albine, reimveiss, grossblumig . . . .

Antonin Coullet, hellgelb, grossblumig

Beacon, dklkarmesinrot, grossbl, reich bl

Bella Mauve, hellila

Captivation, dunkclkarminrot. reich bl ü h

Chaldon, hellrot

Champ d'or, goldgelb

Climax, goldgelb

Crimson Bride, braunrot

Crimson Diana, braunrot

Crimson Marie Masse, rotorauge . .

Dainty, silbrigkarminrosa. reichblültcnd

Etoile Blanche, reinweiss

Gascogne, schwefelgelb

Goachers Crimson, dunkelbraunrot, grossbl

Hilda Blick, karminrosa
Holmes White, reinweiss. liclitgriin . .

Horace Martin, goldgelb, grossbl. reichbl

Howard H. Crane, kastanienbraun . .

La Garonne, terracottafarben ....
L’Aisne, dklkarminrot mit weiss. Grunde
Le Rhin, lebhaft rotbronce ....
L'Oise, hellila mit Silberschein . .

La Parisienne, lilarosa mit silbriger Mitte

La Somme, lilarosa

L'Yonne, hellwcinrot

Madge Blick, dunkelkarminrosa . . .

Market White, weiss

Mrs. A. Cookson, karminrosa ....
Mrs. W. H. Hobbs, lilarosa ....
Nain Blanc, reinweiss

Nina Blick, braunrot

Nina Williams, kastanienrot ....
Normandie, hcllrosa

Perle Chatillonaise, gelbweiss . . .

Perle rose, lilarosa

Petit Louis, hellila

Polly, orangefarben

Pride of Hayes, dunkelkarminrosa

„ „ Keston, bordeauxrot . . .

Provence, hellila mit rosa ....
Ralph Curtis, cremefarben ....
September White, weiss
Rubis, leuchtend rubinrot

Savoi, reinweiss

Schneeteppich, schnccweiss ....
Suprema, goldgelb, grossblumig . . .

CM

«I

Chrysanthemum indicum
Pomponsorten.

Altgold, leuchtend altgold . , .

Anastasia, dunkelkarminrosa

Bijou rose, hcllkarminrnsa

Golden Beauty, goldgelb

Harry, goldgelb

La Toulousaine, braunrot

Little Bob, braun . .

Miss Selley, lilarosa Vorzüglich! . .

Nettie, goldeclb

Rose d’ete, hcllrosa

1 St.

Jt

Chrysanthemum indicum
Einfachblühende.

Crimson Queen, orangerot

Distinction, kirschrosa

Gartendirektor Linke, chamois . . . .

Glorious, dunkclkannin
Merstham Beauty, kannin mit grosser

gelber Mitte

Mrs. C. Curtis, karmesinrot mit klarer

gelber Scheibe . .

Nelson, klar goldgelb

Pink Beauty, hcllrosa, vorzügliche Form
Ruby, rot

Alle vorstehenden Chrysan-
themum indicum-Sorten in

kräftigen Freilandpflanzen oder kräf-

tigen Mutterpflanzen in grossen Töpfen

gezogen

Junge Stecklingspflanzen in

Töpfen im Frühjahr von Mitte April

an lieferbar

Chrysanthem. Leucanthemum
„Breslau“ Neu: blendend weiss
mit doppelter Reihe Randblüten
vorzüglich remontierend . . . .

„ „Edelstein“, dichtgefüllt weiss

Chrysanthemum uliginosum
(Pyrcthrum), weissblühend . . .

Zarwadsky, zartrosafarbene Margarithe ,

2.—

1.20

2.—
1.80

180
2.—

Cimicifuga americana (Actaca) ....
„ acerina

,,
roedif., cremcweisse Blütenähren .

„ japonica, reinweiss

„ dahurica, breitblättrig, blüht weiss

,,
Simplex, fedrige weisse Rispen . .

Chrysopsis villosa Rutteri, gelbblühend .

Clematis Davidiana, hellblau . . . .

„ cecta, blüht weiss

„ erecta fl. pl. Gef. cremefarben

Coreopsis grandifl., goldgelb

„ lanceolata, goldgelb, blüh, reichl. .

„ verticillata, hellgelb

Corydalis lutea, goldgelbe Blütenrispen,

graugrüne, zierliche Belaubung, für

Halbschatten

Crambe cordifolia, herzförmige Blätter .

Cypripedium Calceolus, einheimische

Orchidee

„ spectabile, weiss, mit rosenrot . .

2.50

1.25

2.—
2.—
2.50

1.25

1.25

2.—

1.50

2.-

2.50

3.50



1 St.

oft-
Delphinium.

(Rittersporn.)

Neuheiten eigener Zucht
Rochusberg
Tankred
Berlichingen
Kellerskopf
Widukind
Andenken an Aug. Koenemann
Bayard
Lohengrin
AltkOnlg

siehe unter Neuheiten

Kammerforst (G & E), halbgefüllt,

weinrot mit weisser Mitte, grossbl.

Leniaberg, einfach kornblumenblau,
schwarze Mitte, grossblumig . .

Rossel (G & E), cinfachblühcnd, weisso

Mitte, grossblumig

Schlangenbad (G & E), tief korn-

blumenblau
Schwalbach(G&E). Kompakt niedrig,

himmelblau
Taunus (G & E). einfarbig tiefblau .

3 —

5 .

—

3 .
-

1.—

3 —
5.—

Neuere Prachtsorten.
Abendpfauenauge, cinfachblühcnd

mit veiss

Admiral, einf.himmelbl.,'Mitte ticfschw.

Andrew Carnegie. Lilarosa mit
himmelblau

Arnold BfiCklin (F.). Klar gentianen-

blau mit schnceweisscr Mitte . .

Atropurpureum, leuchtend purpur-
blau, schwarze Mitte

Aviateur BlOriot

2 50
2.50

4—
5.-

2.50

5.—
Bläuling, einf. hellbl., Mitte weiss, grossbl.

Cikade, einfach himmelblau und lilarosa

Dageraad, dunkelblau

Goliath, gefüllt, ultramarinblau . . .

Grille, hellblau mit rosa, Mitte weiss

K. Th. Caron. Leuchtend gentianen-

blau mit schneeweisser Mitte . .

Lize, leuchtend hellblau, weisse Mitte .

Lize van Veen, einfach, klar himmelblau
Mevrouw de Kat, hellblau

Niederwald (G & K), einfach azur-

blau, Mitte tiefschwarz . . . .

Prinz Heinrich
Reverend E. Lascelles. Gutge-

füllte Blüten von leuchtend dunkel
samtig kobaltblau mit weisser
und blauer Mitte

Roi des Delphiniums, das schönste

aller grossblumigen Delphiniums,
halbgefüllt, ultramarinblau, innen
weinrot, weisse Mitte

Sailor Prince, tiefsamtig kobaltblau,

schwarze Mitte

Schwalbenschwanz, halbgefüllt, gentianen-

blau, Mitte violett

Theodora. Elar, kornblumenblau mit
brauner Mitte

The Alake. Halbgefüllt, blauviolett,

innen rötlich violett

Zuster Lugten, gefüllt, dunkelblau . . .

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

4.—
4.—
4.—
4

.

-

2.50

5

.

—

5.—

5.—

2.50

2.50

4 -

5.—
2.50

Eine Auswahl älterer

bewährter Sorten.

Excelsior, leuchtend blau mit rosa

gemischt, grossbl., gefüllt . . .

Geneva, hellblau mit creme Mitte. . .

G. Genty, aussen blau, innen purpur-
violett, weiss- und blnugestr. Mitte

Ivanhoe, lichtblau mit weisser Mitte

Kaiserin Auguste Viktoria, einfach, himmel-
blau. innen zart violett . . . .

Lamartine, einfach, dunkelblau, sehr

dekorativ

Neroberg, halbgefüllt, äussere Blumenbl.
hellblau, Küllblättcr lilarosa . .

RamOlO, dunkelblau, dichte Rispen

250

bildend ;

Ranunculiflorum, dicht violettgef., starke
i

Rispe i

Scorpion, halbgcf.. Ausseubl. hellblau,
j

Füllbliitl.cr lilarosa. Mille braun .

i

Delphinium hybrid.

Aus Samen gezogene, gemischte Rittersporn

in mehrjährigen kräftigen Pflanzen

kosten 1.80

Delphinium

Belladonna-Sorten.
Delphinium Belladonna, rein him-

melblau. stark remontiercml . .

„ Capri, Neu! Varietät der beliebten

Belladonna - Rasse, mit gelblicher

Mitte

„ Dan Leno, Belladonna ähnlich,

hell kobaltblau mit weisser Mitte

„ grandiflorum, die alte Bella-

donna weit übertreffend, mittel-

grosse Rispen

„ Hessen (G & E), leuchtender

als Delph. Bellnd,. aufrecht . .

„ Moerll. Neu ! rcinweiss . . . .

„ Mr. Brunton. Neu! stark rc-

montierend, frühblüh., leuchtend

himmelblau

„ Nassau (G & E), klar himmel-
blau. die Einzelbl. ist bcs. gross

„ Persimmon. Neu! zart himmel-
blau remontiercml

„ semiplenum, halbgef. Bl. . .

2.50

4.—

4.-

250

2.50

4.-

4.—

2.50

4.—
2.50

Delphinium chinense, Zwerg-
Rittersporn. in weiss, hellblau und
dunkelblau

„ chinense cineraria coeru-
leum, tief himmelblau . . . .

„ grandiflorum sibiricum, nied-

riger Wuchs, verzweigt, tief leuch-

tendes Blau

„ nudicaule, knollenbildend, zierlich,

granatrot

„ sulphureum (Zalil). hochwachseiul,

schwefelgelb, knollenbildcnd . .

125

1.50

1.50

1.50

4.—
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Freiland-Nelken.

Grossbl. Chornelken.
(Dianthus caryophyllus fl. pl.)

Prachtsorten eigener Zucht.

Titania, zart lachsrosa. gedrungen

•wachsend. Sehr bewährte Sorte .

DornrOsChen, leuchtend dunkclrosa

Droll, weiss. karminrot gestrichelt
,

Roschana \
Zwerg Laurin 1

siche u. Neuheiten

Weitere feinste u. neue Sorten.

1 St.

Ji

2.—

Almansor, grossblumig, gelb . . .

HQon, feurig zinnoberrot . , . . .

Oberon, dunkelsamtrot

Rezia, grossblumig, rcinweiss . . .

RosenkOnig, reinrosa

Eine Auswahl in folgenden Farben:

feurigzinnoberrot, weiss, weiss mit

rot gestreift, rosa, hellfleischfarbig,

dunkelrot

2 .

—

1.80

Feder-Nelken.
(Dianthus plumarius ft. pl.)

Delicata, grosse gef. Blumen, zart seiden-

artig lila mit creme

Nobel, Neuheit! Weiss, zweimal blühend
Diamant, weiss gefüllt

1.50

1.50

1.25

Nelken für Felsen- oder
Steinpartien.

Dianthus deltoides „Brilliant“,
leuchtend, rot 1.25

„ caesius, rosa, duftend, Mai bis Juli

10—20 cm 1.25

„ graniticus, rotblühend, karminrot . I 1.25

„ neglectus, sehr schön, leuchtend

karminrot
|

1.50

„ microlepis, leuchtend karrnin-

rote Blüten. Selten! ..... 1.50

Dictamnus Fraxnella, lederartige Blätter,

Blüten rosarot, dkl. gestrich.

„ „ alba, weise Blüten . . .

Dielytra eximia, kleine rosafarbene Blüten-

trauben

Digitalis ferruginea gigantea,
braune Blütenähren

„ gloxiniaeflora, grossblühend

verschiedenfarbig

Diplostephium amygdalinum, 150 cm hoch,
Herbstaster ähnlich

Doron. Clusii, grossbl., gedr: gelb wachs.

„ Columnae, früh, gelbl

„ plantagineum excelsum,
hohe, gelbbl. hochwachs

Draba bruniaefolia, gelb

„ Dedeana, klein, blendend weiss

Echinops humilis, Kugeldistel, dunkelblaue

Blutenköpfe

„ Ritro, leuchtend blau

Eryngium alpinum, hellviolctte Blütenköpfe

„ Bougati, dunkelblau

„ giganteum, Elfcnbcindistel . .

„ maritimum, Stranddistel, silbcr-

weisse Belaubung

„ hybridum „Juwel“ (G A).

dunkel stahl blau

„ hybridum „Violetta“ (G A).

prächtig rötlich violett ....
„ Oliverianum, grossbl., blau, bizarr,

schöne Blumen
„ „ superb., grosse Bl., inten-

siv blau

„ planum, kleinblumig, hlau . .

,, Zabeli, prachtvoll blau . . . .

Epimedium alpinum, rötl. violette Bluten

„ coccineum, rotblühend

„ Musschianum, dankbar, rot blühend

„ niveum, 15 cm hoch

,, sulphureum, schwefelgelb . . . .

Epilobium angustifol. grandifl., violettr. .

„ „ album, weissblühend . . .

2.—
2.-

1.25

1.25

1.25

1.50

1.50

1.50

1.50

1.—
1.—

1.80

1.80

2 —
2.—
150

1.80

2.50

2.50

1.80

1.80

1.50

1.80

1.50

1.25

1.25

Eremurus Bungei, spätbl.. goldgelb
.

|

„ himalaicus, weissblühend

„ obustus, rosafarbene Blütenkerzen,
[

2 m hoch
;

„ „ superbus, in der Blütezeit die

hellrosa Blüten 2 ‘/j bis 3 m
hoch

Erigeron „Antwerpia“ Neu! im Auf-

blühen gefüllt, später halbgefüllt

„ „Asa Gray“ hellorange . . .

„ Coulteri, zierlich, rcinweiss . . .

„ glabellus, kriechender Wuchs, blass-

blau

„ „ alpinus, blassblau, niedrige

Polster bildend

„ grandifl. elatior, mattlilafarben

„ intermedium, prächtig hellila.

„ (Aster) Mesagrande speciosus grandifl.

feinstrahlig, gross, tiefblau . . .

„ Quakeress, Edle, grosse, matt-

rosalila Blüten

speciosus, lila-purpur

„ „ „Lasur“, sart lasurblau

„ „ semiplenus Neu! im Auf-
blühen gefüllt, später halb-

gefüllt

Erinus alpinus (Lebcrbalsam); 10—15 cm
hoch

Eupatorium ageratoides, wcissc
Blütenköpfe

„ cannabinum flore pl. gefüllt.

rosa

„ purpureum, grosse Blütcnsträussc

mit purpurrosa Blütchen, bis 150
cm hoch

Euphorbia polychroma, leuchtend
goldgelb

„ „ epitymoides ähnlich der

vorigen, aber zierlicher . . . .

Fuchsia Riccartoniana - Hybr.,
reichblühend nur zur Frühjahrs-
pflanzung. Pflanzen aus Töpfen .

12.-
10—
10.-

12—

1.80

1.50

1.50

1.80

1.80

1.80

2.—

2.—
1.80

2—

1.25

2—
2 —

2.—

2—
2.—

2.50
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Funkia Chin., graugrüne Blätter . .

„ Fortunei glauca, stahlbl. Belaubung

„ „ robusta, neu! schöne Blalt-

form und Färbung ....
„ japonica aurea var., gold-

bunte Blätter

„ ovata albo-marg., weiss gorandetc

Blätter

„ maculata, schmalchellgr .Blätter

„ ovata (coerulea), grünlaubig mit
dunkellila grossbluniigen Blüten-

rispen

„ subcordata alba grandifl., grosse

hellgrüne Blätter, wcissblüheiul .

„ undulata vittata, weissbl. Bl.

Gaillardia grandiflora hybrida
(Kokardenblume). Starke Frei I and
pflanzen ,

Galega offic. compacta, lilafarben .

„ „ alba, weissbl. Form . .

„ bicolor Hartlandi, neu! lila

und weiss

Gentiana acaulis, tiefblau

Geum atrosanguineum semi-
plenum, halbgef., lcuchtcndrot

„ coccineum „Mrs. J. Bradshaw", schar-

lachrot, schön !

„ Eweni, leuchtendorange, halbgefüllt

Mai-Juni
„ Heidreichi, ziegelrot . . .

„ „ magniticum, heBorange
Blumen

„ „ splendens, leuchtende Blumen
auf hohen Stielen . . .

„ arntenum, grossbl.. karminrot,
Juni—Juli, 70 cm

Geranium Endrewsi, reichblühend, rein

violettrosa

„ grandifiorum, dunkelviolettblaue

grosse Blumen

„ iberlcum, dnnkelviolett. GO cm
Mai—Juni

„ lancastrience, niedrig, leucht, rosa

„ platyanthum, reichblühend. pur
purrosa, 60 cm, Juni— August .

„ platypetalum
„ sanguineum, rot

„ „ album, weisse Abart . .

Gillenia trifoliata, weiss

Glechoma hederacea floribunda, hell violette

Blüten, kriechend

Globularia trichosantha

Gypsophila cerastoides, relnweis.se Blüten

„ paniculata, weisse Blüten . .

„ „ fl. pl., reinweiss, dichtgefüllt

„ repens, zierlich weiss . . .

„ monstrosa

„ rosea, zartrosa

Harpalium rigidum, rein goldgelbe
Blüten, schwarze Mitte .

„ „ Ligeri, Neu! grosse hellgelbe

Bl., langstr

„ „ Miss Meilish, wie Stammform
nur grössere Blumen . ,

1 St. 1 St.

Ji Helianthella quinquenervis, bleichgelbe vH2- Blütcnküpfc %

—

2.50 Helianthemum mutabile aurantiacum

3._
(Pflanzen aus Töpfen)

pl., kupferfarbig braun gefüllt .

3.—
„ Aurora, gefüllt, hellorange . .

„ album oculatum, einfach weiss .

2.50
„ carminatum plenum, karmin gef.

„ coccineum plenum, braunrot gef.

9 _ „ double yellow, hellgelb gefüllt .

1 50
„ hyssopifolium, einfach ziegelrot

2.-
„ roseum multiflorum, lachs - orange

gefüllt

2.50
„ rotundifolium, karminrot ....
„ Venus, gefüllt gelb

3— „ venustum, Scharlach

Helianthus laetiflorus, ticfgclbe Farbe,

120 cm 2,

„ multiflorus grandiplenus, wertvolle
gefüllte Spielart 2.—

1.50 ,, „ maximus, grosse, edclge-

formte, tiefgelbe Bluten. 1 50m
|

1.50
2 —

„ „ Meteor, sehr schön, halbge-
füllte Form, 1.50 m ... o

1.80 „ „ plenus, mit kraus gefüllter

1.50 Mitte ,
—

1.50
„ microcephalus, wie einfache

Dahlien, schwefelgelb 2 —
„ mollis, grosse schwefelgelbe Bl. . 2.—

2.— „ salicifolius, 2 in hoch, weidenartige
Blätter, echt 250

1.50 „ strumosus, mit schwefelgelben

1,50 Blüten, 120 cm 2.

1.50
Helenium autumnale, Gartensonne,

goldgelb, braune Mitte .... 1 80

1.50
„ autumnale „Riverton Be-

auty“, zitronengelb mit
schwarzpurpur

1.80
1.80

„ „ „Riverton Gern“, altgold

1.50
mit terrakotta 1.80

Helenium autumnale superbum, grosse,

1.50
goldgelbe Blumen .... 180

„ „ superbum rubrum, dklbraunrot 1.80

1 50
1.50

„ Bigelowi, goldgelb u. schw. Mitte 1.80

,, grandicephaium cupreum, kupfrig
orange, niedrig 180

180
1.80
i sn

„ Hoopesi, oraugogelb. Mai— Juni. G0
cm hoch 1.80

„ pumilum magniticum,goldgelb 1.80

1.50 Heliopsis scabra „E. Ladhams", einfach,

2.50 grossblumig, klar orangegelb 1 SO

„ „ gratissima, ockergeld gef. 2.—

|

„ „ imbricata, gefüllt goldgelb . 2 —

j

1.50 „ „ zinniaefl., leuchtend goldgelb 2.50

Helleborus niger, weissbluhend .... 3.-

1.50 „ Hybriden, iu verschiedenen Farben 2.25

4.— Hemerocallis aurant., dkelorangc 2 —
„ „ major, leuchtend orangegelb 2 50

1.50 „ citrina, zitronengelbe Blüten . . 3 —
„ disticha fl. pl., gef. bronzegelb 1.80

„ flava, goldgelb 180
„ „ major, grosse goldg. Blüten

„ fulva, orangegelb
2.50

10 Keime 1.80

3.— „ hybr. Apricot, orange 1.80

„ „ Dr. Regel 1.80

„ „ Sovereign, hellorangegelb . . 1.80
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Hemerocallis Kwanso fl. pl., gelullt
1 St. 1

Jl
blühend, rötlich orange .... 1.80

„ luteola, zitronengelb 2.50

„ „ ma’or, zitronengelb, grossbl.

„ Middendorfiana, grosse Blüten, tief

orangegelb

2.50

1.80

,, ochroleuca, mattgelb 1.80
j

„ rutilans, niedrig, or&ngcrot . . . 1.80 1

„ Thunbergi, gr., rein schwefel-

gelbe Blumen o00

Hepalica angulosa, grosse hcllbl. Bl. . . 2.—
„ triloba, blau 1.50

„ „ alba, weiss 1.50

„ „ rubra, rot 1.50

„ „ fl. rubro pl 1.50

Heracleum Mantegazzianum, weisse Bluten-

dolden 2.—

Hesperis matronalis, lila 1.50

„ „ alba pl.Weissgefülltc Nacht-
viole 1.80

Heuchera brizoides gracillima „Giran-

dole", frischrosa Blüten . .
180

„ hybrida „Flambeau“, Rispen rosa-

violett 1.80

„ t ,
Panorama, neu! karmin-
rosa 1.80

„ „ Pluie de feu“, neu ! leuchtend

rot 2.—
„ „ „Rubis“, grossblättrig, kar-

m in rosa 1.80

„ „ „Edge Hall“, neu ! hcllrosa 1.80

„ „ „Zabeliana", neu ! reich blüh.

karminrosa

„ sanguinea „Frühlicht“ (G & K).

Früh- u. reichblüh., zartrosa

„ „ „Feuerrispe“ (G &K). Leucht.
feurigpurpurrot

„ „ „Titania“ (G & K). Frisch
lachsrosa

„ Tiarelloides, hcllrosa, frühblühend
Hieracium rubrum, leucht, orange-

rote Blüten

Horminum pyrenaicum, purpnrlila . . .

Hypericum calycinum, grossblumig, gelb,

Juni—Scpt., 40 cm hoch . . . .

„ lysimachioides, kl. Halbstrauch.
weissblühend

„ polyphyllum, goldgelbe Blüten . .

Iberis sempervirens grandiflora, reinweiss

„ sempervirens „Perfection“,

1 St.

JC
1.S0

2.50

2.50

1.50

1.80

2.-

2.50

1.80

1.25

blcndcndweiss

„ „ „Schneeflocke“, gross-

blumig, schnccweiss . . .

Inula glandulosa (Alant), rcichbliihend,

goldgelb

„ „ laciniata, goldgelb, geschlitzt

„ „ superba, orangegelb ....
„ „ macrocephala, gross, leuchtend

goldgelb
Incarvillea Delavayi (Freiland-

gloxinic) rosafarb. Blumen . . .

„ grandiflora, neu ! leuchtend pur-

purrot

1.25

1.25

1.80

1.80

2.—

1.80

2.—

2.-

iris

Iris germanica.
Ilsan
Schwanhild
Fürstin Lonyay
Rheintraube
Flammenschwert
Eckesachs

s. u. Neuheiten

(Schwertlilien).

1 St, Prinzess Viktoria luise, Domblätter licht

JC !
schwefelgelb, Hängebl. tief pftaum-

|i farbig, rahmgelb umrandet, gross-

i| blumig. Herrliche Farbenwirkung

|

Rhein-Nixe. Reichverzweigt, 1 m hoch,

;

Domblätter reinweiss, Hängeblätter
I

tiefveilchcnbl.au, weiss umrändert,
i Sehr haltbar

1 St.

Jl

2.50

2.50

Eigene Züchtungen der letzten
Jahre.

Iriskünig, zitronengelb, Hängeblättcr

samtig dunkelbraun 2.50
Berchta, obere Blumenblätter sandfarben.

untere blauviolettrot

Fro, Dom goldgelb, Blumenblätter kas-

tanienbraun

Gajus, Dom rein lichtgelb, untere

Blätter gelb m. roten Linien geadert

Lohengrin, gigantischer Wuchs, einfarb.,

kattleyarosa. sehr grossbl. . . ,

Loreley, Blumendom lichtgelb, untere

Blätter tief ultramarineblau und
lichtgelb gerändert

Mimung, grossbl., edelgcf., rein hellblau

Mithras, Dombl. lichtgelb, Hängeblätter
klar wcinrotviolett mit gelb. Saum,
reichbl., edler Bau

Nibelungen, Dombl. olivfarb. mit schwefel-

gelb; Hängebl. tief purpurviolctt

mit cremefarb. Rand
Nothung (G & K). Lichtolivcnfarbenc

Domblätter über zartlila Hängebl,

1.80

1.80

1.80

2.50

1.80

1.80

1.80

1.80

2.50

Feinste rosafarbene Iris.

;j
Oorothy, rosafarben

Ij Her Majesty. Grosse edle Blume, rosalila
t Mad. Pacquette. Rosig weinrot mit ge-

!

wellten Blumenblättern . . . .

! Mrs. Alan Gray. Zartes rosa, häufig 2

)
mal blühend

Queen of May. Rosalila Blüten . . .

Rosy Unique. Rosa

1.80

1.80

1.80

2.—
1.80

1.80

Iris in gelben Farbentönen.

Maori King. Kuppel goldgelb, die

hängenden Blätter schwarzsamt-
braun mit goldgelbem Rande . .

Aurea, rein goldgelb

Darius, Chromgelb mit lilablau, blassgclb

gerändert

Gracchus, blassgclb mit rot, niedrig

Mars. Dom hellgelb, Blumenbl. matt-
gold m.rotviolctten Flecken u. Adern

Mrs. Eardly, zitronengelb mit braunrot .

Mrs. Neubronner, einfarbig tief goldgelb,

rcichblühend, niedrig

1.80

1.80

1.50

1.50

150
1.80

1.80
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Licht-lilablaue Ihris. 3 St.

Mad. Chereau, milchw eiss mit feiner

licht-lila-blauer Bandzeichnung . .

Lord Seymour, w'ciss mit zartlila geiul.

Mrs. Reuthe. Blume ist in der Kuppel
zartlila-blau, wachswoiss und z.art-

lila geädert

Jl

1.50

1.50

1.80

Rein dunkelblaue Iris.

Altropurpurea, dunkelblau .....
|

2.—
Karputh-Alberti, dunkel blauviolett .

.
j

2.

—

Spectabilis, dunkelblau mit weinrot .
.

|

2.—

Hellblaue und blaue Iris.

La BeautA, einfarbig, klar himmelblau .

Macrantha, violettblau

Pollux, (G & K), hellblau

Pallida Prinzess Beatrice, mit
lavendelbl. Kuppel. Hängoblättcr
violett

Riese von COnnern, hellblau . .

1.80

1.80

2.—

Weisse Iris.

Ivorine, rein elfenbcinwei.ss . . . .

Mrs. H. Darwin, weiss

Bridesmaid, weiss mit lavendelblau

L'lnnocence, seidenweiss mit purpur
und orange geadert

Florentina, weiss

1.8u

1.50

1.50

1.50

1.50

Verschieden- und mehrfarbige
feinste Iris.

Bosniamac, eine Kreuzung zwischen bos-

niaca und macrantha, gelb mit lila

verwaschen, frühbliiliend ....
Caprice, hell purpurlila

Clio, obere Blumenblätter roinweiss,

Hängeblätter schwarz-sammetblau .

Hector, aufrechte Blumenblätter gelb,

hängende braunrot

Madame Patti, die oberen Blätter blass-

schwefelgelb, d. hängenden rosarot

Penelope, aufrechte Blumenblätter weiss.

violett gesprenk., hängende Blumen-
blätter weiss

Perfection, lavendelbl., hängende Blumen-
blätter samtig ultramarin . . . .

Variegata de Berghi. Dom der
Blume ist hellgelb, die Hängeblätter
schwarzpurpur. hellgelb gerändert

Viktorine, Domblätter reinweiss. Hänge-
blätter schwarz, violett getuscht .

180
1.80

1.80

1.80

1.80

1.50

180

150

1.80

Iris Interregna.

Gerda, Domblätter cremcgelb, Hänge-
blätter dunkler

Frithjof, klar hell-lavcndel u. samtig
veilchenblau

Halfdan, einfarbig, hellcrcmegelb . .

Helge, licht zitronengelb mit perl-

mutterfarbenen Stempclblätter . .

Ingeborg, weiss u. orangefarbig Bart
wallhala, Domblätter, lilalavendel-

blau. die hängenden Blumenblätter
samtigweinrot

1.80

1.80

1.50

1.50

1.50

1.50

Iris Kaempferi.
Japanische Pracht-Schwertlilien. Hier

kultivierte kräftige Pflanzen japan-

ischer Originalsorten

1 St.

Jt

3 —

Iris pumilb-Hybriden.

Eigene ZGchtungen.
(G & K)

Iris pumila hybrida floribunda
cremgelb. 35 cm hoch

„ „ „ Schneekuppe,
weiss, 20 cm. hoch

.
j

l

Langstielige Sorten.

Iris pumila hybr. formosa, dunkel-

veilchenblau

Iris pumila hybr. exelsa, ockergelb

„ „ „ florida, zitronengelb

Kurzstielige Sorten.*

Iris pumila hybr. compacta, veilchenblau

„ „ „ cyanea, ultramarin-

blau

aurea (G & K). tief-

goldgelb

Zwerg-FrOhjahrs-lris.

Iris pumila coerulea, hellblau .

1.25

1.25

1.50

1.25

Verschiedene Iris-Arten,
j

Iris

ff

fl

fl

ff

graminea, Blüten blau, weiss und

purpurfarben

Monnieri, goldgelb

Monspur, lichtblau

ochroleuca gigant, reinweiss

„ gigant sulphurea,, (G & K).

lichtschwefclgelb

orientalis, tiefblau, gelb, sewarz

1.50

2.25

225
2.-

150
und weisser Zeichnung . 1.50

„ „ sanguinea
„ „ Snow Queen, clfenb'in-

weisse Blumen grossblütig

„ pallida variegata, buntblättrig, Blumen
gross, hellblau ........

„ Pseud-Acorus, gelbblühcnde Wasser-
schwertlilie

„ sibirica, hellblaue Blüten . . .
.

„ „ alba, reinweiss

„ „ superba, dunkelblau, spät-

blühend

„ spuria alba, w eiss

Lathyrus latifolius albus, rein-

weiss . . . .

„ latifolius albus White Pearl, gross-

blumig, weiss .

Leontopodium alpinum (Edclweiss)

„ alpinum sibiricum, grossblumig.

als vorige

Linum arboreum, Blumen rein goldig

Liatriscallilepis karminrosa . . .

„ spicata, niedrig lilarosa ....

1.80

3.-

150
1.50

1.50

1.S0

2

2.--

2.50

1.50

1.50

1.50

1.80

1.80
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Lilien

in guten Gartensorten.

Der Krieirszcit wegen sind die Preise

und Lieferung: der Lilien un verbind I icli

1 St.

Jl

Lilium auratum, japan. (Goldbandlilie

„ Batemanni, lerrakoltafavben . . .

,, Browni, weiss, auss. purpurbraun

,, canadense, orangcrot

„ candidum, bekannte weisse Garlcn-

lilic

„ croceum (Fcucrlilic)

„ Szowitzanum, zitronengelb., innen

schwarzbraun punktiert . . .

„ lancifolium roseum (speciosum), Lei I-

rosa

„ „ album, reinweiss ....
„ „ „Krätzerei,weiss lancifol um
„ „ Melpomene,karmcsinmitweiss

„ „ rubrum, dunklerrot gelt roseum

„ longiflorum multifl*,, reinweiss . .

„ Martagon, Türkenbundlilie . . .

„ pardaiinum, orangegelb mit roten

Flecken

„ testaceum, aprikosenfarbig . . .

„ tigrinum, bekannt rot gefleckte Lilie

„ tigrin. fl. pl., gefüllte Tigerlilie .

„ „ Fortunei,

„ „ splendens, leuchtende Form .

„ Thunberg, aureum nigro-maculatum,

orangefarben m. schwarzen Flecken

„ umbellatum incomparabile, orange-

farben mit blutrot

Linaria Cymbalaria globosa, kngelg. Büsche.

litt Blütchen

Lupinus polyphyllus albus, du'chroinwcissc

Blütenähren hervorragend .

„ „ Moerheimi, Neuht., rein-

rosa mit weiss

„ ,,
roseus, reinrosa . . . .

„ „ superbus, blau

Lychnis chalcedonica (Brennende Liebe).

scharlachrot

„ chalcedonica rubra plena, leuchtend

scharlachrot, gefülltblühend . .

„ dioica rubra pl.
,
r°t

„ Haageana, leuchtendrote, rosa und
weisse Blüten .

•

„ viscaria grandiflora alba, reinweiss

Lychnis viscaria splendens fl. pl.,

gefüllt, magentarot

a>
o>
n

E
rsi

1
—

1.50

2.50

180
150

1.50

2.-
2.-

1.80

1.25

125

Lysimachia clethroides, weisse
Blülcnsländc. .ähnlich Clethra. Juni-
August, bis 80 cm hoch . . . .

„ longistachis, weisse endständ.

Blütentraube, Juni-Juli . . . .

„ punctata (L. vcrticilntta), goldig
Juli-August

Lythrum Salicaria Pink Perfektion, lang
schmalrispig.. lachsrosa ....

„ Salicari Rose Queen, rosa Blütenähren

„ „ roseum superbum, leuchtend

pupurrot

„ virpatum hydridum, zierlicher, klein

rosa pupurn
Malva moschata, rosafarben . . .

„ moschata albe, weiss

Megasea hybr. Hiesehstcinbrcch rosa bis

karmin und pu pnrrot ....
Mertensia primuloides, enzianblau . . .

„ elegans, blau

Monarda didyma (Rotmäulchen), hochrote,

löwenmaulartige .Blüten . . . .

„ didyma Cambridge Scarlet, schar-

lachrot • . . ,

„ „ salmonea, zart lachsrosa . .

„ violacea superba,
dunkelviolett

Myosotis palustris semperfl. Nixenauge

„ palustris semperfl. Stabiana . . .

Oenothera Fraseri, goldgelb . .

„ glabra, goldgelbe BlUtcnfnrbc,

bräunlichrote Belaubung ....
„ missouriensis, schwefelg. Blüten .

„ Youngi, goldgelb Blumen . . .

Omphalodes cappadocia. Blüten
gross, himmelblau

„ verna, hellblau

„ „ alba, weisse Abart der vorigen

Ononis hircina (Hauhechel), 60 cm hoch,

Juli—August, schön rosafarbig

Onopordon anatolicum, 2 m hoch

graufilziges Laub

,, bracteatum, 2 m hoch, silberweiss.

purpurlila Bliitenköpfc . . . .

Orobus formosus (galcgeiformis), rosa-

bliihend bis 60 cm hoch . . . .

„ lathyroides, dunkelblau
,

. .

„ luteus (aurantiacus), orangegelb,

Mai— Juli

„ vernus, purpurblau

„ „ albus roseus, weiss mit rosa

ISt,

Ji

1.50

1.50

1.50

1.80

1.25

125

2.-
180
2.—

1.50

1.50

1.50

1.50

1.—
1.—
2.-

2.-
2.-
2.-

2.50

1.25

125

1.80

1.80

1.80

1.80

1.50

180
1.25

2.50

Paeonia arborea (Baumartige).

Gefülltblühende.
j

2—3jährige Pflanzen.

Bijou de Chusan, rcinw., zarte, Heisch-
,

farbige Schattierung

Comtesse de Tudor, lachsfarben . . . .

De Bugny, reinweiss mit violett

Ernilia, lichtlachsfarben

örossherzog von Baden leuchtend violettr.

Jeanne d'Arc, zartlachsfarben . . . . i

Lambertina, weiss, Grund violettrot .
.

\

La ville de St. Denis, weiss mit lila . .

Louise Mouchelet, silbriglachsrosa • •
I

Mad. Stuard Low. lachsrot

!

Maxima plena, silberf. mit Kirschvinlett

Regina Belgica, lachrosa

: Remembrance of Dowening, seitenartigsosa

. Rosea superba, lachsrosa

j

Roseolens odorata, zart lachsrosafarbig .

|

[ Souvenir de Ducher, tief rotviolctt . .

i|
Souvenir d’Etienne Mächin., frisch. Bo9a.

I
Japanische,

I Die japanischen baumartigen Paeonen sind

einfachblühend oder nur halbgefüllt. Hier

I kultivierte kräftige Pflanzen allerfeinster

j|
japanischer Originalsorten.

15.—

1 Si.

Jl

^ 15 —

15.—
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Paeonia

Eine Auslese feinster

sinensis (Krautartige).

Auslese unserer zweiten Abteilung.
1 St.

neuerer ZUchtungen.
Assmanshausen)
Emmchen
St. Goar
Kaub
Biebrich

|

* s. u. Neuheiten
Gretchen
KOnigswinter
Rauenthal
Wiesbaden
AlbStre, weiss mit gelb ....
Albert Crousse, frisches Rosa . .

Alfr.de Müsset, tveiss in. zarl. Iteischf.

Avalanche, reinweis mit lichtgriinem

Schein

Boule de Neige, reinweiss mit licht-

schwefelgelb

Dr. Bretonneau, Schale lichliila,

Füllung lichtzitronengelb ....
Duschesse de Nemours, rcinw.

Schalo lichtschwefclgelbc Füllung

Eugenie Verdier, zartiachsrosa . .

Gloire de Charl. Gombaqlt, rosa

Mad. Charl. Lev6que, zart iicischf.

Marg. Görard, tveiss mit üchtiiia

Maria Crousse, Farbe zart flcisch-

favbenlila

Marie Lemoine, elfenbeinweiss . .

Mlrellle, weiss mit creme
Mlle Desbouisson, lilarosa m. weiss
Nec plus ultra, weis's mit Flcisch-

farbe, Füllung creme
Pasteur, fleischfarben

Philomeie, lilarosa Füllung, chamois
Solfatare, Schale reinweiss. Füllung

hcllschwcfclgelb

Virginie, hcliiiarosa

6.-

Auslese unser» ersten Abteilung.

Alba triumphans, Schale zarllila, Füllung
clfenbcinweiss

Amalia, rosa mit lachs

Bdranger, lilarosa

Globosa, weiss und rosa

Jeanne d'Arc, pflrsichblütcnfarben mit
cremegelb

La Perle, weiss mit lila Hauch, Füllung
fleischfarben .

La Rosiire, cremeweiss ......
Mad. Calot, weiss mit elfenbcin, rote

Narben .

Mad. Crousse, schneewciss

Mad. de Galhau, lilarosa und cremefarben

Mad. de Vatry, lichtfleischfarben Füllung
elfenbeinweiss

Mad. de Vemevielle, hellcreme ....
Monsieur Doupont, elfenbeinweiss . . .

Prolifera Tricolor, reinweiss

Victoire Löman, Schale zartiila, Füii-

. nng cremegelb

Victor Hugo, Ponceanrot

Ville de Poissy, zartlilarosa

Arthemise, lilarosa Füllung crcmclachsf.

Bicolor, Sclible zarllila. Füllg. crcmcgclb
Edmond About, weiss, rosa u. lachsfarb.

Festav maxima, reinweiss
. . .

Formosa alba, Schale reinweiss, Füllung
lichtcromc

La Coquette, rosa und crcinrosa mit cham.
La Tulipe, clfcnbeinweis und karminrot .

Lingulata alb. decor., hcililn, Füll, creme
Lucrece, rosa, Füllung creme ....
La Vestale, reinweiss

Mad. Durufld reinweiss

Mad. Geissler, lilarosa

Mad. Lemoine; tiefrosa

Marie Deroux; lilarosa

Monsieur Galland, rein punceaurol . . .

Nigricans, dunkclainaranlrnl

Pottsi, amarantroi ...»
Reine des Roses, zart rosalila, Kiiliung

creme mit lachsfarben

Victor Durufld, reinweiss
Triomphe de l’exposition de

Lille, silbrigrosa

Triumphans gandavensis, zartiila, Füllung
hellgelb und lachsfarben ....

Auslese unserer dritten Abteilung.

Clarissa, Schale rosa, Füll, silbrigrosa .

Clarisse Calot, scidcnrosa

Edulis superba, rcinrosa

Faust, fleischrosa. Füllung creme . .

Formosa rosea, Schale rosa, Füll, lachsfarb.

Fulgida, leuchtend purpurrot ....
Henry Demay, purpur mit Silberschein

Heracles, Schale lilarosa, Füll, silbrigrosa

L'esperance, weiss mit lila gesprenkelt
Lucie Malard, scidcnrosa mit lila . . .

Mad. Coste, lichtrosa, Füllg. cremeweiss
Mad. Sollet, rotlila

Mad. James (jdier, rosa und dunkellila .

Marie Jaquin, lichtflcischfarbcn, Füll.

hcllcrcmc

Reine des fleurs, Schale lilarosa, Fiill.cliam.

Reine Victoria, zartflcischfarbcnlila . .

Sidonie, rosa mit lachsfarben . . . ,

Victor Lemoine, dunkelpurpurrot . . .

Auswahl gnter Sorten von Paeonia sinensis

nach unserer Wahl ......
Paeonia lutea. Staudenpaconia mit

leuchtend goldgelben Blüten . . .

Einfach blühende.
Angelika Kauffmann, weiss mit lila Anflug,

niedrig, reichblühend

Halbein, hellseidcn rosafarbene, flache

Blütenschalen

Murillo, licht flcischfarbenrosa mit gold.

Stanbgefässen

Rembrandt, pfirsichfarben

Schwindt, karminrosa mit Silberrand

Thoma, lilarosa, reichblühend . . . .

Watteau, besonders grosse Blüten, als

Knospe teerosenfarbig, licht fleischt.

1 Sl.

Jl

4.—

3.75

10.—

5—
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Papaver orientale (Türk. Riesenmohn).

Rot blQhende Sorten. 1 St.

Bracteatum, dunkelrot

Bri gstness, orangerot

Goldschmidt, karmesinhlutrot . . .

Goliath (U & K). scharlachrot . . .

GroSSfOrst, dunkclzinnobcrrot . . .

Liliput, reichbliihcnd, lachsrot . . . .

Little Prince, ziegelrot

Loreley, dunkclzinnobcrrot . . . .

Mahony, dunkelrot mahagonibraun,
dunkelste .

Mary Studholme, lachsfarhigrosa, niedrig
Menelik, gewellt, Kupforfarbc . . .

Monarch, orangcrot

Mrs. Perry, orangefarbig . . . .

Oriental King, leuchtend karminrot . .

Parkmanni, rot, rcichhl

Plenum, dichtgefüllt, lachsfarben . , .

Peerrys Unique, dunkclzinnobcrrot . .

1.80

Silberblick, lachsrot

Tom Thumb, ziegelrote Blumen, gedrungen
wachsend

WOrttembergia, karmesinrot . . .

Hellfarbige Sorten.

FQrstenkind, fleischfarbig mit zart-

rosa und schwarzen Kl ecken . . .

Hesperia, lachsrosa mit schwarzen
Klecken

Lady Roscoe, neu. zart lachsrot

Prinzess Viktoria Luise. Neu!
Sehr haltbar! Lachsrosa . . . .

Prinzess Ena, lachsrosa, straSsticlig

Queen Alexandra, lachsrosa mit
schwarzen Klecken

Rose Queen, lachsrosa mit lila . . . .

Nach unserer Wahl

1 St.

Jl

180

Papaver nudicaule (Sibirischer Molm)

„ „ album, reinweiss ....
„ „ miniatum, dunkel-orange .

„ „ sulphureum, schwefelgelb .

„ alpinum, in Karben gemischt .

Paronychia serpyllifolia, grüne L’olslci

bildend

Pentstemon Halleri

„ Scouleri alpina, lilahliihcndc Art
Halbstrauch

Pelargonium Endlicherianum.
(Irossc Icuchtcndrote Blüten . .

Petasites jap. gig., Blattpflanze für L'fc

1.—

1.25

1.25

1.50

2 .

2.50

2.—

Frühjahrs-Phlox.

Phlox amoena, magentarnt . . .

„ divaricatacanadensis, blass-

blaue liliitcn

„ „ Laphami, dunkel, himmel-
blau. kräftig wachsend
typica, niedriger und
dunkler in der Karbe
als die vorige . . .

„ glaberrima hybr., hochwachs.
reich verzweigt, leuchtend purpurrosa

„ maculata hybrida Alpha,

1.25

1.50

1.80

180

1.80

leuchtend rosa, hochwachsend . . 1.80
setacea atropurpurea, purpurrosa-

farben 1 .50

Phlox setacea Daisy Hill, lunkelrosa mit

ka rin in Mitte

„ „ G. F. Wilson, schicfcrblau

„ „ Sternteppich, lilablau

„ „ Silberlicht, zartlichtlila . ,

„ „ Sprite, karminrot mit dkl.
' Auge

„ pilosa, klarrosa. (Irnppcnsortc

„ ,,
Brillant, du kclkarminrosa

„ suffruticosa Belle pyrami-
dale, violcttrosa . . . .

„ „ Burus, purp., Mitte kirschrot

„ ,,
Indian Chief, dunkclpurpur

„ „ Mrs. Miller, karminrosa .

„ „ Mrs.Taylor.weiss, Mitte lila

„ ,,
Perfection, reinweiss,

Zentrum karmin . , . . .

,, „ Ringleader, weiss mit
kirschrot

„ „ Snowdon, blendend weiss

„ „ The Queen, violettrot

1.50

180
1.80

180
180
1.80

180
1.80

1.80

1.80

1.80

180

Phlox Arendsi (<f. A.) Bastarde
zwischen Kriihjahrsphlox und decussala

Varietäten, die mit ihrem Klor die

Zeit zwischen den Blüteperioden der
Eltern ausfüllen

Amanda I Grete Käthe

Charlotte
|

Helena
;

Luise

Hanna Hilda Lisbeth Sophie

1
1.80

Phlox d6CUSSata (Flammenblumen).

Eigene Neuheiten.

Nordlicht

Jngeborg
hen

' sichc untor Allheiten

SaTadin
Frithjof, ticflilarosa . . .

Wala, blendend schnecwciss
Wiking, spät, lachsrosa

180
1.80

2.—

Rheinländer, lachsrot, mit kirschrot.

Auge
Thor, lachsrot mit blutroter Mitte

, .

Lofna, zartrosalila

Griedur, rosenrot ,

Wanadis, weisser Phlox mit karmin-
viol. Auge

1.80

1.80

1.80

1.50

1.80
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Phlox = Neuheiten
anderer Züchter.

Imperator (<<'. A.)

Hindenburg
Semptemberglut|(kA.) siehe unter

Deutschland Neuheiten
Feuerbrand
Sieger
Europa (IT). sclinccweiss mit karmin-

rotem Hing

Baron van Dedem, .Scharlach blutrot . .

Electra, leuchtend 10 t. dunkler Schlund
Frau Oekonomierat Büchner, schneeweiss

mit hellkarminrotcm Auge . . .

Fr. Grimm, ccntifolienrosaniit hell karmin-
rotem Auge

Frau Richard Gross, alaliastcrwciss, kar-

minrotes Auge
Fred Rafferty, scliarlacliorangc mit hlut-

rotem Auge
Geheimrat Dr. Königshöfer, feurig zimiobcr-

scharlachoramrc mit dunkel hl utrotem
Auge

Karl Bleyle, hcllkarminviolett . . . .

Kommerzienrat Borsig, zinnoberrot mit
karminrotem Auge

Ludwig Stroebel, lilarosa mit lach.skarmin

Atme
Margarethe Closs, lachsfarbig mit

dunkel karmin Auuc
Rijn.Strom, dunkelrosa

Rosenberg, karminriolcti mit hlutrotem
Auge

1 St.

Jl

1.50

Besondersempfehlens=
werte Phlox=Sorten
letzter Jahrgänge.

Asfrild, karminrosa mit zinnoberrot .

Braga, kräftig lilarosa

Clara Benz, leuchtend karminrosa
mit lila Auge

Comtesse de Jarnac, weissbunt-

hlättrigcr Phlox

Eclaireur, kräftig karminviolettrot .

Elisabeth Campbell, zart lachs-

farbigrosa. weisser Mittclspicgcl .

Frau Anton Büchner, schneeweiss

F. L. Stüben, leuchtend karminviolctt

Fräulein G. von Lassberg, grossblumig.
schneeweiss .........

Frühlicht, lichtrosa, früh

General van Heutz, lachsfarbig, wcissc
Mitte

G. A. Ströhlein, scharlachrot mit
dunklem Auge

Garteninspektor Kraus, reinlila wie Phlox
canadensis

Hanny Pfleiderer, lichtfleischfarb.

mit karminrot
Hans Vollmöller, lila mit weisser Mitte .

Hermine, weiss

Hervor, karminrosa. lachsfarben, weisse

Mitte . ... ,

Hödur, Heischfarbigrosa, weisser Mittel-

stem

1.50

1 St.

Jules Verne, ähnlich Le Mahdi . . . . \

Le Mahdi, der beste blaue Phlox
Leutnant Bölke, karminrosa mit lila

Schein und rotem Auge ....
Loki, rein lachsrosa mit dimkclkarm.
Mounet Sully, leuchtendes Kot . .

Ostära, rein lachsrosa mit dnnkcl-

karmin
Reichsgraf von Hochberg, frei

leuchtend amarantrot

Rheingau, grössthlumigslc wcissc

Sorte

Siebold, brennend orangcrot, Sommer-
kleid weiss mit dunkclrolcr Mittel-

zeichnung
Widar, violcttblau mit reinweisser Mitte

Die besten roten Farben.

Astrild, karminrosa mit zinnoberrot . .

Brillant, hell blutrot

Eclaireur, karminviolcttrot. lachsrosa .

G. A. Ströhlein, brennend scharlachrot .

Mounet Sully, scharf leuchtendes Hot

Reichsgraf von Hochberg, tief leuchtend

amarantrot
Siebold, brennend, orangcrot . . . .

Die besten zarten Farben.

Braga, lilarosa

Clara Benz, leuchtend karminrosa mit lila

Elisabeth Campbell, zart lachsrosa

Eugen Danzanvillier, sattlila mit grossem
weissem Auge

Frühlicht, lichtrosa

General von Heutz, leuchtend lachsfarbig

mit weisser Mitte ....'.
Hanny Pfleiderer, fleischfarben . . . ,

Hervor, karminrosa
Hödur, fleischfarbig rosa mit weiss . .

Loki, lachsrosa mit karmin
Mad. Paul Dutrie, zart cattlcycnrosa . .

Ostära, atlasrosa

Die besten weissen Farben.

Blanc nain, reinweiss

Fräulein G. von Lassberg, grossblumig,

schneeweiss

Frau Anton Büchner, schneeweiss . . .

Rheingau, grossblumig, weiss . . . .

Die besten blauen Farben-

Emanuel de Rouge, dunkelviolettblau . .

Iris, hell-violcttblau

Jules Verne, ähnlich Le Mahdi . . . .

Le Mahdi, der beste blaue

Lord Raleigh, violettblau

Wider, violett mit weiss

}
1.50

Auswahl Von Zwergsorten.

Blanc nain, rcinweisse Dolden . .

Brillant, hellblntrote Blutendolden

Clara Benz, leuchtend karminrosa .

Frühlicht, lichtrosa

Nach unserer Wahl
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Physalis Francheti, Früchte rot, 10 Keime
PhysoStegia virginiana, liel Irosnl ila Lippen-

blutcn

,, virginiana alba, wcissc liliitenrispcn

„ „ rosea, rosa, Frühbluhend . .

Polemonium reptans, blassblaucundweisso
Klilten

„ Richardsoni, himmelblaue Blüten .

„ „ album, rcinwoiss

Polygonum Bistorta, rosafarben ....
„ Bistorta superbum, leuchtond rote

Rliitcnähren .

„ lichiangensis, Blumen rahmweiss .

„ polystachyum, Herbststaude, woiss-

idilhcnd

„ sphaerostachyum, leuchtend karmin-
rot

Potentilla atrosanguinea Gibsoni, leuchtend

rot

„ calabra, gelb

„ hybrida fl. pl., orange und rot . .

„ „ sanguinea, leuchtend rot . .

„ nep. Miss Wilmot, leucht, karminrosa

„ pyrenaica (spanisch. Fingerkraut),

goldgelb

„ villosa, buttergelb

FreilancUPrimeln.
Primula acaulis - Hybriden, in reichem

Farbenspicl

„ acaulis coerulea, leuchtend blau .

„ „ alba plena, reinweiss gefüllt

„ „ Primrose, einfach hellgelb

„ Auricula, in feinem Farbenspicl

Beesiana, glühend samtig purpurn mit
scharfem, gelbem Auge ....

„ Bulleyana, orangegelb

,, Cashmeriana, violettblau
,

. . .

„ „ Rubin, rubinrot

Primula denticulata grandiflora, violett .

„ „ alba, weiss

„ elatior aurea grandiflora, goldgelbe
Vierländer •

n ii 919- Hybrid, (grossblum. Poly-

anthus), in weiss, gelb, rosa,

rot und allen Schattierungen

„ „ alba gig., grosse weisse Blüten

„ elatior coerulea, blau

„ frondosa, alp. rosa, Primelart . .

„ Juliae, grosse, feurig- violett- rote

Bluten , .

„ lichiangensis, leuchtend purpurrosa

„ Lissadell-Hybrid, leuchtend orange
karmin

,, Littoniana, violett, Juni . . . .

„ pulvernulenta, grossblumig leuchtend

Karminpurpur

1 St.

Jl
4.—

1.50

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

2.—

180
1.50

2 —
1.80

1.80

1.50

1.80

1 .—
2 -
1.50

1.50

1.25

1.80

180
150
2 .

—

150
1.80

150

1 .—
125
2 —
150

2.—
2 —
2.50
3-

1.80

1 St.

JC
Primula rosea grandiflora, rosarote Primel

„ Veitchii, der Pr. lichiangensis ähnl.

„ Sieboldi, in viclscit. Farbenspicl,
Namensortcn

„ sikkimensis, schwefelgelb . . .

1.50

2—

150
180

Pulmonaria angustifol. azurea (Lungen-
kraut), tief gcnlianblau . . . .

„ rubra, rot

„ saccharata, blaue glockcnf. Blüten

Pyrethrum hybridum, einfache nud gefüllte

Sorten

Ramondia pyrenaica, rosettenbildend, blau-

blühend

Ranunculus acerfl. pl., goldgelb gefüllt .

„ aconitifol. fl. albo pl., wcissgefiillt

150
1.50

2 -

3-
1.50

1.80

EsssRhabarber.
Verbesserter „Queen - Victoria",

Pflanzen

starke

2.-

Rheum palmatum fl. rubro, rote Blütcn-

rispen

„ palmatum tanguticum, riescngrossc

Blätter

Rudbeckia '

laciniata fl. pl. „Goldball",

1.50 m hoch

„ laciniata fl. pl. „Goldstrahl", licht-

griin, nach aussen hin goldgelb .

„ maxima, goldgelb, schwäre Mitte,

1.50 m hoch

„ Neumanni, dunkclgoldgclb, Mitte
tiefschwarz, 60—70 cm hoch . .

„ nitida „Autumn Glory", 1—2 m hoch

„ „ Herbstsonne, neu, goldgelb,
1.50—2 m hoch

„ purpurea, rosafarben, 1 .50—2 m hoch

„ „ Abendsonne (G. & K.), neu,

weinrot, 1.50 m hoch . . .

„ „ Morgenröte (O.A.), reichblüh.,

zart, frisch rosalila, Scheibe
licht-orange

„ „ praecox, ähnlich purpurea,

doch früher blühend . . .

„ subtomentosa, braunschwarze Scheibe

zitronengelb gestrahlt, 1 m hoch .

Sagina subulata, Rasen bildend, klein-

weissbl

Salvia virgata nemorosa, leuchtend violett

Santolina pinnata. Niedrig, schwefelgelbe
Blütenköpfe im Juli-August, zirka

40 cm hoch, namentlich für Fels-

gärten in sonniger trockener Lage

2.50

2.50

1.50

1.50

180

150
1.80

2.—
2 -

2.50

3-

2 —

1.80

0.90

250

vorzüglich ! 180
Saponaria ocymoides, karminrot blühend

|
1.50
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Saxifraga (Steinbrech).

Rosettenartige.
Saxifraga Alzoon, Kosclten bildend . .

„ Aizoon minor, runde Rosetten . .

„ „ pyrenaica, kleine i'onn von
Aizoon

.. rosea

„ altissima

„ cultrata

,, elatior, S. Cotylcdon ähnlich , .

„ Hosti, roscltig rasenbildend . . .

ft

II

ff

II

fl

ft

•f

ff

II

intacta

„ minor

Malyi, ähnlich S. Aizoon . . . .

Nach unserer Wahl in 1—10 Sorten

10 Stück

carinthiaca, Rosetten mit kalk-

krustigen Ulatlrändcrn . . . .

Cotyledon pyram., grosse Kosclten .

lantoscana superba, rcichiiiühcml .

lingulata superba, graugrüne Bhitt-

rosetten, weisse Kispcn . . . .

nivalis, schmale lanzett liehe lllätlcr.

11 .-

1.50

grasgrün

„ valdensis, kleine, runde liosctien

Moosartige.
Saxifraga Camposi, weiss. grossblumig .

„ Clibrani

„ decipiens grandiflora

„ „ „ rubra . . .

Saxifraga decipiens grandiflora alba . .

„ ., rosea . . .

„ groenlandica, weissblumig . . .

„ hypnoides, friihbluhend, weiss . .

,, muscoides, niedrig, weissblühend .

„ „ grandiflora, niedrig, weiss

„ „ gammifera, rankend weiss

„ „ purpurea, leuchtend rot . .

,, Rhei, gedrungenes Polster, rosa Bl.

„ „ superba, frischrosa . . . ,

„ Stansfieldi, weissblühend . . . .

„ Sternbergi, grossbl., weiss . . .

Nach unserer Wahl .... 10 Stück

100 .,

Verschiedene.

1 St.

1.25

11 —
90.—

Saxifraga hybrid. „Glütenteppich“ Icuchicnd

„ magnifica (G. A.). Grossblumig.
sehr reichblüV frisch, hell rosa

„ „ „Purpurmantel“ karminrosa .

„ „ „Schöne von Ronsdorf" *g
. A ),

Leuchtend dunkclkannin . .

„ „ splendens (CL A ). Leuchtend
dunkel-karminrot . . . .

„ „ „Teppichkönigin“ (G. A ). Nie-

drigste allormoosartigcnSaxi-
fragen, frisch rosa . . , .

„ „ umbrosa, Blütenrispen n eiden

30 cm hoch

1.50

1 —

Scabiosa caucasica, lichtblau . . .

.

j

1.80

Sedum.
j

Gelb hellrosa, rosenrot und weiss.

Sedum acre, niedrig, golbblühcnd . . .

„ Aizoon, 30 cm hoch, gcibbluhcnd .

„ Ewersi, rosa

„ Fabaria, rosapurpurnc Dolden, blau-

grüne Blätter

„ Fabaria splend, wie vorige, nur
dunkler

„ kamtschaticum, gelb

„ „ fol. varieg., gelbbunt . . .

„ Lydium

„ Maximowiczi, dunkclkarminrosa

„ maximum purp., braunrote Blätter

„ ochroleucum, gelb

„ spurium splend., dunkelrotc Blüten

„ turkestanicum

Nach unserer Wahl auch in noch anderen
hier nicht genannten Sorten . .

075

1.25

Sempervivum, hellgrün m. weiss.

dunkelgrün, blaugrün, bläulich usw,

Rosetten. In Sorten und Wahl . .

Senecio Clivorum, dunkelgclb . .

grossblättrig

„ Othello.(G A -

). Ulätt. im Austreib.

dunkelpurpur, Blüten dunkel orange

„ suberenatum, hellgrüne Bläctcr

und hellgelbe Blumen . , . .

075

2 -

2.50

2.—

Senecio suberenat. japonicus,
Blätter sind handförm. zerteilt mit
grossen hcllorange Blumen . . .

„ tanguticus, hochwachs. Blätter

fiederteilig, Blütenrispen reichver-

zweigt, goldgelb

„ VeitChianus,neu,gclbcStrahlcn-
bliiten

„ Wilsonianus, neu, vor. Sorte

ähnlich, nur grösser . . .

Sidalcea Rosy Gern, rosafarben ....
Silene acaulis, rosarot, moosartig .

„ acaulis alba, wcissbl

„ „ fl. pl., rosarot, gefüllt . . .

„ alpestris, niedrig, weisse Bl. . .

„ Schafta, rosafarben, rasenbild. . .

Solidago aspera, feinverzweigt,

gelbblühende Blütenfahnen . .

„ brachystachys, niedrig goldgelb

„ elliptica, niedrig, goldgelbe Blüten-

rispen

„ Golden Wings

„ Shortii, hoch, goldgelbbl. . . ,

„ virgaurea nana, goldgelb.

40—50 cm •
. . .

Spiraea Aruncus, weisse Rispen . . .

„ „ var. Kneiffii, farnälml. geschl.

Blätter, weisse Blütenrispen

„ filipendula fl. pl., weisse dichtge-

2 -

2 -

2.—

2 —
1.80

1.25

1.25

1.50

1.25

1.50

150

2.—

3 —

ff

füllte Blüten

palmatala, tief braunrote Bliiten-

nnd Blattstiele

150

2.—
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Spiraea palmata alba, rcinwcissc Spielart

„ Ulmaria fl. pleno, wcissbl. . . .

,, venusta, rosarot

„ „ magnifica, karminrot . . .

Stachys lanata, weiss wollige lilättcr

Statice latifolia, blau

„ Limonium, blau

Telekia speciosa, gr. gelbe Schcibcnbl. .

Teucrium Chamädrys, rosa

Thalictrum, adiantifolium, fanüihnlich

„ aquilegifol. hybr., in. roten Blütenk.

„ dipterocarpum, Neuh. rosapurpurne

u. zitronengelbe Staubfäden . .

„ flavum, schwefelgelb . . . .

„ minus, malt gelb

„ polygonum, cremewciss . . . .

Tradescanlia Virgin, purpur., purpurrot .

„ Virgin, alba major, weiss grossbl. .

Thymus lanuginosus, graue Polst. bildend

„ Serpyllum alb., niedrig weissbliih.

„ Serpyll. coccin., teppichartig rolbl.

Trillium grandiflorum, wcisslilübend .

1 St.

vH
1.80

1.80

2.—
2.50

1.—
1.80

1.80

1.80

1.50

1.50

2.-

3—
180
1.80

2 .

1.80

1.50

1.25

1 —
1
—

2—
Tritoma.

Tritoma corallina, korallenrot, niedr.

„ Mac Owanl
„ Uvarafloribunda, reichblühend

„ ,,
grandiflora grossblumig .

„ multiflora Hybriden,
korallenrot, vielblumig' . .

„ hybryda „Express“, früh-

blühend, vorzüglich!

3.—
3.—

2.50

Trollius (Trollblumen).

Eigene, nur grossblumige
Züchtungen.

Electra, grossbl., Kugclform, orangefarb.

Fackel, offene, leuchtend orangerotc Bl.

Feuertroll, orangerot

Flamme, langstielig, orange
Götterfunke, leuchtend orangcgolh . . .

Goldquelle, grosse Kugelhl., reichblühend,

gclborangc

Goldrose, grossbl. gelborange . . . ,

Helios, kugelförmig, rcingelb . . . .

Leuchtkugel, orangerot, kugelig, 40 cm,
ttruppensortc

Lichtball, grossblutig, geschloss. Kugel,

orangegclb
.

. .

Orangeglut, leuchtend rotorangc . . .

Salamander, kugelig, satt orangefarbig

Schwefelglanz, hellgelb, grossblumig . .

250

3 —
3-
3 —

3.—

Andere Trollblumenarten.
Trollius americanus, hellgelb . .

„ Caucasicus, hellorange . .

„ „ sulphureus, gelb .

„ europaeus,

2.—

2.—

Trollius Goldkugel, kanariengelb . . .

„ Hybriden, .Mischung in gelb u. orange

„ japonicus plenus, leucht, orange,

hochwachsend
,

„ Ledebouri (echt). 60—80 cm.

hoch, leuchtend orangefarbig . .

„ Orangekugel, grossbiiitig, orange

., Ledebouri pumilusyunnan-
ensfs N'eue Trolliusart, wachsart-
ige, goldgelbe, becherförm Blumen

1 St.

vH

2 —
1.80

2 .

—

3-
2.—

250

Veratrum nigrum, grosse, hellgrüne Blätter.

schwarzrote Blüten

Verbascum densiflorum (neu !), 1 m Höhe.

Blumen kupfriggclb

„ giganteum, goldgelb

„ hybr. Caledonia, neu, bräunlich lachs-

3 —

2.—
180

färben 2.

„ olympyeum
„ pannosum,gelbbliihcnd 150cm, hoch,

weissUlzigc Blätter

„ Wiedemannianum, miviolett . . .

Veronica alpina, kriechend blaue,

fl

II

ff

ff

fl

ff

fl

If

Bliitcnährcn

amethystina, leucht, amothystblau
elegantissima, rosa

Hendersoni, tiefblau. Extra! . .

incana, blauhl., Laub silbcrwciss

longifolia rosea, hell rosa . , . .

Prenja, blau

repens, rasenbild, kl., wcissbl. . .

rupestris, amethystblau kriech,

saxatilis, kleine Polster, blaubl. .

spicata, blaue Achrcn

1.50

150
1.50

3 —
1.50

180
1.50

125
1.25

1.25

1.50

„ „ rosea Erika, (G & K).

Tief-dunkelrosarot

Vinca minor, Immergrün
Viola cornuta-Varietäten, (trossblum.

1.80

1.-

ff

ff

fl

ff

Hornveilchen
cornuta G. Wermig, vcilchcn-

1.25

blau

cuculatta, tiefblau . . .

,, alba weissblühend .

„ grandiflora, tief

1.—
150
1.25

dunkel
blau 1.50

„ „ purpurea, purpurnes
Pfingstveilchen

„ gracilis, violett mit weissem Auge

„ odorata, beste, grossblumige
Sorten, blau, weiss und rosa , .

Wahlenbergia grandiflora, dunkelblau . .

„ grandiflora alba, weissblühend . .

„ „ Mariesi, Zwergform, blaubl.

„ „ Mariesi alba, weissblühend .

„ „ macrantha, neu. grossbl. . .

Yucca filamentosa, weissblühend,
kräftige PHanz. mit festem Topfb.

„ karlsruhensis. Hybride, sehr
dekorativ

1.50

2.50

1.25

1

180

3-

4.

4-

6.
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Ziergräser.

± uu.

Ji
Gynerium argenteum, Pampasgras . . . 5.—

„ argenteum elegans 5 —
,,

Soyeux natn (Beriini) . . . 5 —
Winterhärte Bambusa, je nach Stärke,

winterhart, doch leichter Wintcr-
schutz nötig. Nur für FrühjahrspH.

Preise auf Anfrage!

Arundo Donax, Ins zu 2 u> hoch. breite

schwere Blätter. Aus Töpfen . . 2.50

„ Donax fol. var. gestreifte bunte

breite Blätter. Kraft. Pfi. a. Topf. 3.50

„ Phragmites fol. var. (Schilf-

rohr), halbhoch wcisslmnt . . . 1.—
Arrhenatherum bulbosum fol.

var., zicrl. bunte Form, 25 cm h. 1.—
Cyperus longus, 50—80 cm. hoch. . . 2.50

Winterhärte
1 St.

Ji
Calluna vulgaris Alporti, rotblühend, grau-

grünes Laub

„ vulgaris argentea, grauweißes Laub
und rosa Bl. . . . . .

„ „ aurea, Triebe gelhgriin, hell- ,2—
lilawcisse Blütchen . . .

„ „ compacta, Zwergsorte
,

. .

„ „ cuprea, Laub rotgelb und
kupferbraun, lila Bl. . . .

„ „ flore pleno, dicht gefüllt,

rüschenartig 3-

—

„ „ elata, graugrünes Laub, rahm- ,

weissc Bl

„ „ Hamiltoniana, hochwachsend, I

g _
weisse Bl. . I

„ „ minima
J

Eulalia japonica, grüne Frsprungs- Jl
form der folgenden bunten Spiel-

arten 2-

—

„ japonica fol. variegatis, weiss-

bunt, 1'/« m hoch 250
„ japonica gracillima uni-

vittata, silberweisse Streifen . . 2.—
„ japonica zebrina, (fuergest., gelb . 2.50

„ jap. zebrina stricta, goidimnic

Querstreifen 250
Festuca glauca, blaugrün 1.25

Glyceria spectab. fol. var., neu,

goldbunt •
. . . 1.50

Imperata sacchariflora, federige Blüten-

fahnen . .
• 1.50

Phalariaarundinaceavar. picta,
weissbuntes Bandgras 1.

—

Heidekräuter.
1 St.

Jl
Calluna vulgaris Reginae, fein bei., weisse

Bluten 2.

—

„ „ Searly, weisse Bliitenrispcn.

graugrünes Laub 2.

—

Erica carnea, fleischfarben . .
. j

„ carnea alba, reinweiss . . . 2.-bis3.-

„ „ rubra, rotbliihend , . . . )

„ ciliaris, rosa Blütchen 2. -

„ mediterranea hybrida, dunkelt osa . 2.50

„ tetralix alba, weissbliihend . . .-

„ „ Mackayi, zartrosa ....
„ „ rubra, rosafarben ....
„ vagans, rosafarben 2.—

„ „ alba, weiss

„ „ rubra, dunkelrosa . .

„ Watsoni, rosafarben

Nymphaeen (Seerosen).
Preise auf Anfrage.

(Preisänderunsen und Lielerung vorheliallen.)

Nymphaea alba, weiss . . . .

„ Aurora, rosarot, orangcrot bis

dunkelrot

,, Colossea, lachsfarbig in weiss

„ Froebeli, dunkel feurig karmin.

„ fulva, kupfrig-rot

„ Gladstoniana,'
a
blendend weiss

„ Gloriosa, leucht, rot. grossbl. .

„ James Brydon, gross, Schar-

lachkarmin

„ Laydekeri purpurata, tief

karmesin

„ lucida, dunkel karminrosa . . .

„ Marliacea albida, milchweiss,

rosa angehaucht ,

1 St. 1 St.

Ji Jl

Nymphaea Marliacea chroma-
i tella, kanariengelb

,,
Marliacea rosea, rosaiarbig

„ odorat. Carolinian., zartrosa

„ „ exquisita, dunkelrosa . .

„ „ pumila, Zwergart, weiss-

blühend

„ „ sulphurea grandiflora,
schwefelgelb

n n pygmaea helvola, zier-

liche Art, schwefelgelb . .

„ Robinsoni, purpurrot ....
„ sanguinea, karra. - amarantrot

„ Wm. Doogue. zartticischfarben

„ W. Falconer. granatrot . . .
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Sumpf- und Wasserpflanzen.
1 St.

Jl
Acorus Calamus, (Kalmus)

„ „ fol. var., weissbunthlältrig •

Butomus umbellatus, 1,25 m hoch, rötlich

1.50

250

wcisse ISI Uten

Calla palustris, grünlich wcisse liliHen

Caltha palustris fl. pleno, goldgelb . .

Glyceria spectabilis fol. var. (Quellgras).

gelhlichbuntes (iras

Hibiscus palustris, 1,50 .
m hoch, sind

weiss- oder rosafarbig . . . .

Iris Kämpferi, Farben von blendend sveiss

zu rosa, violettblau, einfach u.gefüllt

„ Pseud-Acorus, leuchtend gelb . .

Juncus zebrinus, weiss quer gestreift .

Myosotis palustris, Xixenaugc . . . .

Nuphar luteum, gelbhluhend

Phragmites com. fol. varieg., wcissbunthl.

Typha latifolia (ltohi kol bcn). 1 bis 2m hoch

„ minima, Zwergform
Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut), cremcw.
Villarsia nymphaeoides, gelbblühend . .

150
1.50

150

150

250

3-
1.50

3 -
1 —
3—
1.50

150
2.50

1.80

150

Weitere feuchtliebende pflanz»

Arundo Donax. .

„ Donax fol. var. -p
Aralia-Sorten.

Astilbe Arendsi.

„ Davidi.

„ Thunbergi.

Chrysanthem. ullginosum.

Cyperus longus.

Eupatorium purpureum.
Gunnera scabra.

Iris Monieri.

„ ochroleuca gigant.

„ „ sulphurea.

„ Sibirica.

„ „ alba.

„ „ orientalis.

Iris sibirica. Snow Queen
Polygonum Bistorta.

„ Bistorta superbum
Primula rosea.

Ranunculus aconitifolius

fl. pl

Solidago-Sorten.

Spiraea Aruncus.

„ filipendula fl. pl.

„ palmata.

„ „ alba.

„ Ulmaria fl. pl.

Talictrum aquilegifolium

„ flavum.

Tritoma-Sorten.

Trollius.

Winterhärte FreilandFarne
Eine Auswahl von Farnen nach unserer Wahl

10 Stück 18.—.

Canna
sind erst nächstes Jahr wieder lieferbar.

Dahlien.

pteue Edel-Dahtien.

(Eigene Züchtungen). In Knollen.

Zukunft
Fürstin Anna von

Donnersmark
Seerose
Feuergarbe
ApfelblQte
Fanal
Friede
Rüdiger
Schwarz-rot-gold
Orion

siche unter

Neuheiten

Goldquelle. Die mittel grossen Blüten

stehen auf ausserordentlich festen

starken Stielen in fast gleicher Höhe
in wagerechtcr Haltung über dem
Laube. Farbe klar zitronengelb : sie

überdecken diePlanzen in reicher Fülle,

Gruppendahlie. Starke Knollen . . . 2 —

Oesterreich. Eine kreisr. speichen-

artig locker ausstrahlendogrosse Edel-

dahlie, Farbe : Rotorange mit leuchtend

roter Mitte. Durch ihre reiche und
sehr frühe Blüte ist diesselbe als

Schnitt-, wie auch als Schmuckdahlie
gleich empfehlenswert. Die Blüten
stehen auf festen langen Stielen frei

über dem Laub. Höhe 130/140 cm.

Starke Knollen 3 —

Rheinsprudel. Blüten stehen auf

straffen Slielcn frei nach oben. Farbe

der Blüten zuerst zartflcischfarbig,

später bei kühler Witterung reinweiss,

reichbl. Hühel20/130cm. Starke Knollen

Rothkäppchen. Klasse der Mignon-
Dahlien, etwa40 — 60cm. hoch werdend,
Gruppensorte. Die blendend feurig-

scharlachroten einfachen, mittelgrossen

Blüten werden von festen langen Stielen

frei getragen. Für Farben-Fernwirkung

ganz besonders geeignet; dabei reich-

end frühblühend. Braucht in geschütz-

ter Lage keinen Stab zum Anbinden.

1 St.

2.-

Starke Knollen

Helmwige
Riesen Spiegel-Dahlie Mond-

scheibe. Klar goldgelb . . .

Walküre, Schwefelgelb mit goldgelber

Mitte

Rheinkiesel, frisch karminrosa . .

Wacht am Rhein, zart, duftig lichtlila

Rheinischer Frohsinn, leuchtend

2—
2 —

2 -

2 —
1.80

2 -

karminrosa
Nibelungenhort, zart lachsrosfarbig

RheinkOnia, blendend schneeweiss .

Rheintochter, weiches lilarosa . .

2.—
2 -
2—
2 -

Balmung, leuchtend zinnoberrot . .

Brunhilde, leuchtend pflaumfarben

Kriemhilde, frischrosa m. creme Mitte

NerthUS, rosakarmin mit lilarosa . .

Parzival, grosse weisse Edel-Dahlic .

Rother, samtig scharlachrot . . , .

1.80
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JialsKranseu- und KalsHrausen- 1

1

st.

5tora-Pahlieo.

ln Knollen.

Carl BechStfldt, (Scpt.). leuchtend

hell karminrot

Comtesse ley Hardegg, (G & K).. karmin-
rosa mit weissen Spitzen . . .

Diadem, ((-'• & K)., rosakurmin. 6chncc-

weisscr Kragen
Leitstern, (G & K)., kastanienbraunrot,

schneewcisse Strahlenblüten. . .

Wartburg, Dunkelorangc und hell-

goldgelb

2.—

2 -

2—

2 —

2.—

tdel-SchnjucK-Pahliea. ln Knollen.

Lawine, (G & K)., reinweiss, grossbl.

UeberfluSS, (G & K)., hellzicgelrot

Verschwendung, (G. & K)., leuch-

tendrot mit violett

Charlotte, hellbernsteinfarben . . . .

Edelweiss, elfenbeinweiss

Glückauf, hellscharlach . . . . .

Marianne, breitstrahlig altgold . . . .

PiCCOlO, Zwerg-Edel-I)ahlie, dunkel,

scharlachrot

Puck, scharlachorange

1.80

Pompon-Dahlien. ln Knollen.

Bräutchenschmuck, weiss

Dainty, weiss, nach d. Mitte fliederfarbig

Diana, gelb . . .

Ernst Schleicher, violettpurpur . . .

Frau Dr. Knabbe, milchwciss . . .

Frau Helene Lambert, gelb ....
Golden Queen, goldgelb

Gretchen Heine, weiss mit rosa Antlug

Juwel, Chromgelb,

Lilian, fliederfarben

Little Mary, tiefdunkelrot, kleinblumig .

Neatness, chamoisfarben .....
Herissa, nelkenrosa

Peacemaker, reinweiss

jVlignon-pahlien. ln Knollen.

In Scharlach und zartlila 180

Deutsche Cdel-Dahtien-pteuheiteu

der letzten Jahre.

ln Knollen.

General-Feldmarschall
V. Hindenburg, (N. & H.) Gross-

blumig, kräftig leuchtende zitronen-

gelbe Farbe, Wuchs und Stiele aufrecht,

kräftig, 120—140 cm. hoch. Gute Neuh.

!

General-Feldmarschall
V. Mackensen, (N. & H.) Tadel-
los in Form und Haltung, von grosser

Ileichblütigkeit. Zart amethystfarbene
Bliiten auf festen langen Stielen.

Vorzügliche Nenzüchtungen.
Achtzehnhundertdreizehn,

leuchtend dunkelkarmoisin . . . .

2 -

2—
2.—

Claus Groth
;

hell bordeauxrot . . .

Ernst Severin, feurig, dunkclblutrot
mit terracotta

Kalif, Riesendahlio. scharlachrot . .

Geh. Hofrat Thieme, orangcschar-
lachrot auf gelben Grunde . . .

Sonnengold, voll und satt gelb . .

Aennchen von Tharau, bernsteinfarben

Blanda, eine Ries.-Edeld. blend. rcinw.

Breslau, pflaumenfarbig mit dunkcl-
karmin u. weiss Zweifarben Sorte

Feibeuter, leucht., samtart., r. scharlachr.

Prinzessin Irene von Preussen,
reinweiss

Rosennymphe, zartflcischfarb. m. rosaweiss

1 St.

2 —

2 —
2 .

—

2 -

Zwci potnpoo-pahlicti-Jicuhcitcn.

„Mädchen für Alles“. Kcinwcissc Blume
auf festen langen Stielen in vorzüglicher

Haltung. Wie der Käme besagt wert-
voll für alle Zwecke, besonders aber

für den Blumenschnitt
„Ruby“. Neuheit, prachtvoll klar rubin-

farben von vorzüglicher Form . . .

Aeltere deutsch« Züchtungen-

ln Knollen.

Bismarck, leuchtend feurigrot . . .

Cattleya, brillantlila od. Fliederfarbe

Havel, klar lachsfarben

Reform, leuchtend Scharlachpurpur . .

Stern, sattes, tiefes Gelb . . , . .

Wolfgang v. Goethe, dunkle Apri-

kosentönung

Aiesenblüteu-Pahlien, in Knollen.

Wodan, (G & K)., orangerosa mit alt-

goldgelber Mitte

Vater Rhein, (G & K)., Mitte lachsfarben,

nach aussen lilarosa . . . , .

Rheingau (G & K.), scharlachrot, in

zinnoberrot übergehend ....
Cacilia, rahmweiss, grossblumig . . .

Kakadu, schwefelgelb, Spitzen weiss . .

Prinzessin Irene von Preussen,
gefüllt, sehr gross, reinweiss . .

Germania, dunkelrot

Princess Juliana, Ricsenblumen von
schönstem, reinem Weiss . . .

Riesen-Edelweiss, reinweiss

Semiramis, cattleycn-lila

Weber, frisch rosa, lila beduftet . . .

1.80

1.80

2 —

1.80

Ausländische pahlieu-pieuheiteu-

ln Knollen.
GefOlltblOhende.

Ddlice, frisch rosa 1.80

Perle de Lyon, weisse Hirschhorndahlie 1.80

EinfachbIQhende.
Danebrog, weiss mit rotem Saum . .

Lucifer, tief scharlachrot mit schwarz-
brauner Belaubung

Owen Thomas, purpurbraun mit goldgelb

1.80

2 —
1.80



1 St.englische edel-pahlien-jtenheiten

Von 1914.

F. W. Fellowes, spitzslrahlige Form, I.

leuchtend rotorange
|

Useful, Hoselten-Dahlie, leucht, karmin- i

rosa, Spitzen gespalten, interess. 'I'ypus
)

englische M«l-Dablien-Jleuhcit«n

Von 1913 ur,d 1912.

Mrs. C. Wyatt, weiss L

Mrs. Douglas Fleming, clfcnbcinwciss . .

Record, orangerot, am Grunde gelblich gef.

Richard Boi, zartes weiches Gelb . . .

Stability, leuchtend rosa

Sweet briar, li Inrosa .......
White Ensign, clfenbeinwciss, reichblüh.

1 St.

Jl

2.-

2.—

keltere englische Dahlien.

6racie, ziegelrot und reinweiss auf gelb-
lichem Grunde .

6wendoline Tucker, Mitte clfenbeinwciss,
aussen in Hosalila

J. H. Jackson, schönste schwarze Dahlie,
tiefsamtig schwarzrot

Joan of Are, lachsorange, Mitte gelb

Mary Purrier, blutrot .......
Mauve Queen, lavcndellila

Pink Pearl, lebh. rosa mit fleischfarben

Progenitor, leuchtend rote Hirschhornd.
The Imp (Teufelchen), fast schwarz . .

Yellow Hammer, gelb

1.80

Schlingpflanzen.
Clematis (Waldrebe).

Besond. widerstandst. Clematis.

Bagatelle. Neu! Grossbl. rcichhl. klare

Ageratumf. mit violett. Mittelstreifen

Comite, halbgefüllt, weiss

Colette Deville, purpurrot

Countess of Lovelace, bläulich lila gef.

Duchess of Albany, Hl Uten krugförmig,

leuchtend rosa

„ of Edinburgh, weiss gefüllt . . .

Duke of Edinburgh, dunkelblau . . . .

Etoile rose, Blüten krugförmig, leuchtend

rosa-karmin
Gipsy Queen, dunkclsamtig violett , .

Henryi, reinweiss

Jackmanni, die bekannte, reichblühende

Sorte, violettblau, ist immer ausser-

ordentlich dankbar

„ alba, silberw. mit bläul. Schimmer

„ rubra, leuchtend samtig weinrot,

reichblühend und hart . . . .

„ superba, dunkelpurpurviolett . .

Integrifolia Durandi, die bekannte Eisern-

Kreuz - Clematis. Stahlblau, in

Büscheln blühend und nur ca. 3 m
hoch wachsend

Lady Caroline Neville, weiches Hellblau,

dunkel gebändert ......
La France, tief dunkel-violcttpurpur . .

Lanuginosa, blaugrau

Lucie Lemoine, weiss gefüllt ....
Madelle. Yvette Houry. Neu! Grossblumig

gef., leuchtend mauvefarbig . . .

Mad. Edouard Andrf, leuchtend samtig
amarantrot, reichblühend ....

„ Baron Veillard, lilarosa ....
„ Granger, leuchtend purpur . . .

Marcel Moser, ist eine gesundbleibende
Sorte mit sehr grossen Blumen;
hellblau mit rötlich violetten Mittel-

streifen

Marie Boisselot, schönste weisse Clematis

Mai Leichtlin, reinweiss, reichblühend .

Miss Lily Harris, neu! Zart malvenfarbige
Blüten, mit purpurroten Staub-
fäden. Grossblumig

1 St.

6 -

Miss Strick, gefüllt, violett, später sich

lila färbend, aussen grün gestreift

Nelly Moser, licht mauvclärhcn . . .

Orientalis tangutica, langgestielte gold-
gelbe Blüten in reicher Fülle im
Juni, stark wachsend

Proteus, lilarosa, gefüllte u. cinf. Bluten
Ramona, lavendelblan

The President, dunkelblau

The Queen, zart lavcndclblau . . . .

Ville d’Angers, grossblumig, gewellt, licht-

lavendelblau

Ville de Lyon, leuchtend karmesinrot,
grossblumig

„ de Paris, grosse, weisse Blumen,
rötliche Adern

Viticella kermes., rcichbl., karmesinrot .

Xerces, violett mit rot gestreift . . .

Neuere Sorten.

Elfenreigen
MBrchenfee
Polarlicht
Wallufer Rebe
Zauberstern
Sternschnuppe
Viticella „Abendstern“ (G. & K ).

lleichblühend, frisch samtig wein-
rot mit weissen Staubgefässen . .

„King George V." siehe unter Neuheiten
Gloire de St. Julien, schneewciss . . .

Lasurstern (G. & IC), rein leuchtend,

tiefblau, mit weissem Staubgefäss-
bündel, grossblumig. Treibsorte .

montana rubens, reinrosa, reichblühend,

8 cm grosse Bl., starkwachsend,
Treibsorte

montana perfecta, azurblau, etwas grösser

wie Clematis montana grandiflora,

April- Mai
montana Wilsoni

montana undulata, ganz zart blau, 7—8
cm grosse Blumen

nutans, neu! Creme-wcisse glockige Bl.

in Büscheln, Juli—Aug

s. u. Nouheiten

1 St.

6—
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Zwei Qberall und schnell 1 St.

gedeihende Clematis.

montana grandiflora, starkwachsend, reich
)

weissblühend, April— Mai . . . > G —
paniculafa, schnellwachs., wcissbl., Sept. J

Ampelopsis
(Wilder Wein).

Veitchi (Vitis Veitchi), selbstkletternd u.

klammernd z. Bekleid, v. Wänden.
Pflanzen mit Topfballen ....

„ gigantea, starktriebiger als die

vorige. Pflanzen mit Topfballen

„ purpurea, zierliche Form mit roten

Trieben. Pflanzen mit Topfballen

„ „Ruhm von Boskoop“. Neu ! Dunkel-
grünes Laub, braunrot gerandet,

die jungen Triebe sind von inten-

siv braunroter Färbung. Stark

wachsend. Vorzüglich! Pflanzen

mit Topfballen

radicantissima (hederacea), im Weiter-

wachsen selbstkletternd u. klamm,
radicantissima Engelmanni, ebenfalls selbst-

klammernd
dumetorum laciniata, starkwachsend mit

gefiedelten Blättern

quinquefolia (Wilder Wein), starke auf-

gebundene Pflanzen

450

3—

3—

3.50

3—

Hedera Helix (Efeu), der bekannte kleinbl.

Efeu. Aufgebnndene Topfpflanzen

„ Helix hlbernlca, grossblättriges

Efeu. Starke Topfpflanzen . . .

„ Helix arborea speciosa, winterhart,

weissbuntblättrig . . . .

2—
2—

4—

Heders Helix elegantissima var., kleinbl.,

weissbunter Efeu, winterhart

„ „ madeyriensis, leucht, weiss-

buntbl. Efeu, Winterschutz .

„ „ colchica zyn. Roegeneriana mit
sehr breiten, dicken, lederart.

verschieden gestalt. Blättern

„ „ conglomerata, für Felspartien

„ „ dentata, kaukasischer Efeu

sehr gi-ossblättrig ...
,, „ atropurpurea, dunkel blättrig,

syn. palmata nova . . .

„ „ „Clouded 6old“ mit gelbge-

wälkten Blättern ...
„ „ arb. digitata, mit fingerförm

Blättern

„ „ digitata aurea, mit goldgelb.

Blättern

„ „ „Emerald Gern“, tief dunkel

grün, grossblättrig . . .

„ „ Golden Blotsch, mit goldgelb.

Flecken

„ „ gracilis, fein und zierlich

„ „ hibernica varieg., grossblättr.

gelbbunt ......
„ „ laciniata, zierlich, geschl. Bl.

„ „ maculata, bunt ....
„ „ „microphylla elegans", sehr

zierl., tief eingeschn. Belaub.

„ „ obovata rhomboldea ....
Aristolochla Sipho, beliebte, rasch-

wachsende Schlingpflanze. Starke

Pflanzen

Jasminum nudiflorum, gelb, früh-

blühend
Polygonum Aubertii. Neu! Stark

wachsend, reinweiss. Die jungen
Triebe dieser Sorte sind bräunlich

gefärbt

1 St,

4—

4—

2.50

2—
250

2—
2—

250

5—

3.

—

3.50

BaumschuleAbteilung.
Obstbäume in besten gangbarsten älteren und neueren Sorten.

Hochstämme
in kräftiger, junger Ware
mit gut. WurzelvermSgen.

Aepfel, in nur erster Wahl . .

Birnen

Pflaumen

Zwetschen
Kirschen

Reineclauden . .

Mirabellen

Aprikosen

Pfirsiche

Walnuss, schöne, gerade ge-

wachsene Hochstämme . .

1 St. 100 St.

Ji Jl

17— 1500-
17— 1500-
20— 1800-
20— 1800-
18— 1600.-

20— 1800-
20— 1800-
25— —
25— —

25—

Pyramiden
sorgfältig gezogen und

formiert.

Aepfel, mit einer Serie formiert .

„ mit zwei Serien formiert .

Birnen, mit einer Serie sorgfältig

formiert

„ mit zwei Serien sorgf. form.

Aepfel- und Birnen-Buschbäume. Als

Bnschbänme verkanten wir
regelrechte, einserige Pyra-
miden als am besten 1 2-3JllirlB

dazu geeignet . . 1
3-4 „

Aprikosenbüsche, extr.starke,mehrj,

Pfirsichbüsche, extra starke, mehrj.

SOoekirBChenbQecho, extra starke.

mehrjährige
SauerkirechenbGeche, extra starke

1 St, 100 St.

Jt

12— 1000-
20— 1800-

12— 1000-
20— 1800-

10— 850—
12.50 1100-
20— —
20— —

10—
10— —
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Spaliere.
Aepfel mit einer. Etage ....

„ mit zwei Etagen ....
Birnen mit einer Etage ....

„ mit zwei Etagen ....
Pfirsiche und Aprikosen m. 1 Etage

„ mit zwei Etagen ....
Kirschen mit einer Etage . . .

„ mit zwei Etagen ....

Kordons.
(Schnurbäume.)

Aepfel u. Birnen, einarmig
1

2-} jährig

mit Fruchtaugen . .
|
3-4 „

Aepfel u. Birnen, zweiarmig 2-3 „

mit Fruchlholz garn. 3-1 „

Senkrechte Kordons von , ,

Acpfeln . . . 5 i

''

„ von Hirnen . . .

"’ "

U=Formen.
Aepfel- u. Birnen-U-Formen, l'raelu-

warc, mit Kruchtholz besetzt

Verrier=Palmetten.
Aepfel- und Birnen-Verrier-Palmetten,

tadellos gezogene u. formierte

Ware, 3— öj&hrig . , . .

1 St.

Ji
12 -
20.—
12 —
20.-
22.-
30-
12.-
20.-

100 St.

Jl
1000 -

1850.-

1000 -

1850.-

10 —
14.-

14.—
18.—

850.—
1200 .-

1200.-

1600-

800.—
1000.-

20 - 1800.-

pro Ast

von 10 Al k. an

Matapfel, leichter ....
Minister von Hammerstein
Parmaine, Gold
Pepping, Ribstons ....

„ Parkers

Peasgoods Sondersgleichen .

Renette, Ananas

„ Baumanns

„ Champagner ....
„ Gold, Berlepschs. . .

„ Gold, Blenheimer . .

„ graue, französische . .

„ graue, Herbst . . .

8
rosse Kasseler . . .

arberts
’, Kanada

„ Landsberger ....
„ Orleans

„ von Zuccalmaglio . .

Rosenapfel, virginischer . .

San Jacinto

Schöner von Boskoop . . .

Schöner aus Nordhausen . .

Sommerapfel, Pfirsichroter .

Taffetapfel, weisser . . .

The Queen
Transparente de Croncels . .

Weinapfel, roter Trierscher .'

Birnensorten.

Apfelsorten.
Astrachan, roter

Bellefleur, gelber

Bismarckapfel

Boikenapfel

Bohnapfel, Friedberger . . . .

„ grosser

Cellini

Charlamovsky

Cox' Orangen-Reinette

Cox’ Pomona
Doberaner Borsdorfer Reinette . .

Eiserapfel, roter

Erlist Bosch

Fiessers Erstling

Filippas Apfel

Fürstenapfel, grüner

Geheimrat Dr. Oldenburg . . . .

Geheimrat Wesener
Gelber Edelapfel

Gelber Richard

Grahams Jubiläumsapfel . . . .

Gravensteiner

Grossherzoq Friedrich von Baden .

Himbeerapfel von Holowaus . . .

Jakob Lebel

Kaiser Alexander

Kalvill, weisser Winter . . . .

„ Adersiebener

Klarapfel, weisser

Königlicher Kurzstiel

Lord Grosvenor

„ Suffield

Marbrie de Watervllet . . . .

Amanliser Birne ,

Andenken an den Kongress . . .

Baronin von Mello

Bergamotte, Esperens

Beurri d'Avril

Bückling

Butterbirne, Bacheliers ....
„ Blumenbachs

„ Clairgeau

„ Biels

„ Gellerts .

„ Giffards

„ graue Herbst

„ Hochfeine

„ Holzfarbige

„ Hardenponts

„ Liegeis Winter

„ Sternebergs

Christbirne, Williams'

Clapps Liebling

Comtesse de Paris

Dechants, Rote

Dechantsbirne, Vereins . . . .

„ Winter ...
Doktor Jules Guyot

Doyennö 6eorges Boucher . . .

„ Mad. Th. Levavasseur . . .

Edel-Crassane

Eierbirne Sommer (Bestebirne) . .

Finthener Schmalzbirne . . . .

Frau Louise Goethe
Geheimrat Dr. Träugott Mueller . .

Geheimrat Dr. Thiel

Geisenheimer Köstliche . . . .

Gute Luise von Avranches . . .

1 St- 100 St.
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Herzogin Von Angouleme ....
Hofratsbirne

Jeanne d’Arc

Josephine von Mecheln ....
Katzenkopf, grosser

Köstliche von Charneu
Le Lectier

Lezington

Mad. de Puis

Mad. Vertö .

Magdalene, grüne
Marguerite Marillat

Minister Dr. Lucius

Mortillets Butterbirne

Hotair Lepin

Olivier de Serres

Pastorenbirne

Poiteau

Präsident Drouard

Präsident Roosevelt -

Präsident Deviolaine

Regentin

Sparbirne

StuttgarterlRusselet

Triumph.von^Jodoigne
Triumph von Viennö

Wilders Frühe

Pflaumen-, Zwetschen-, Reineklauden-

und Mirabellen-Sorten in Hoch-
stämmen.

Pflaumen.
Anna Späth ........
Bunter Perdrigon

Eierpflaume, gelbe

Herrenpflaume, gelbe

Jefferson

Katalonischer Spilling

Kirkes Pflaume
Königspflaume

„ von Tours

Königin Viktoria

Rote Amboli (Türkische Kirsche)

Rote Nektarine .

Rivers’ Frühpflaume
Satsuma
The Czar

Tragödy

Zwetschen.
Frankfurter Pfirsichzwetsche . .

Frühzwetsche, Bühler

„ Auerbacher

„ Esslinger

„ Eugen Fürst

„ „Früheste der Welt" . . .

„ Rüdesheimer

„ Wangenheims

„ Wiener

„ Zimmers
Brossherzog

Hauszwetsche

Zwetsche, grosse Zucker . . . .

„ italienische

ist. 100 St.

dl
Mirabellen.

Königin der Mirabellen

Metzer

Nancy
Ontario

von Flotow

1 S(

dl
100 St.

dl

Reineclauden.

Reineclaude, frühe ....
„Gabriel Combes" ....
Reineclaude, grosse, grüne .

Washington

Pfirsichsorten.

Admiral Dewey
Amsden
Alexander, frühe

Aprikosenpfirsich, prachtvoller . .

Arkansas

Arp Beauty

Beatrix, frühe

Belle de Douö
Bishop

Bon ouvrier

Briggs rote Mai

Cöte d’azur

„Earliest of all“

Edouard Andröe
Eiserner Kanzler

„Früher York"

Galande

Grosse Montagne
Königin der Obstgärten ....
„La France"
„Le Vainqueur"

Leopold I

Lord Palmerston

Magdalenenpfirsich, rote ....
Mai flower

„Mamie Rose"
Mignonne, grosse, frühe ....

„ grosse

„Oberpräsident von Schorlemer“

Peregrine

„Perle von Muffendorf“ ....
Prince of Wales
„Proskauer Pfirsich"

„Reglis Liebling“

Rivers, frühe

„Triumph"
„Uruguay“
Valparaiso-Pfirsich

Venusbrust

Waterloo

Weisse Magdalene

Nektarinen (mit nackter Schale)

Ädvance
Cardinal

Lord Napier
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Aprikosen.
i

i^1

Ambrosia
Ananas-Aprikose

Aprikose von Breda

„ von Nancy

Deila Bella

Frühe Moorpark

„ von Montplaisir
j

6 rosse frühe

Holubs Zuckeraprikose

Kesterter Schafnase

Königliche Aprikose

Königin Olga von Württemberg .

Luizet

Mandelaprikose

Red Muskadine
Uhlhorns Wunder
Ungarische Beste

Kirschen
in Hochstämmen.

I. Süsskirschen (Herzkirschen)

Adamsthaler Leberkirsche . . .

Camper rote

Frühe Kronenburger

Frühe Maiherzkirsche

Früheste der Mark
Frühe schwarze aus Camp . . .

Kassins Frühe

Ramon Oliva . . ,

Schwarzer Adler

Weisse Wachskirsche

Winklers weisse

Knorpelkirschen.

Büttners gelbe

Esperens .........
Grosse schwarze
Hedelfinger Riesen

Knorpelkirsche von Jaboulay . .

Leberkirsche

Lauermanns Knorpelkirsche . . .

Napoleons

II.' Sauerkirschen.

Bettenburger Glaskirsche ....
Grosse Schattenmorelle ....
Grosser Gobet

Königin Hortense

Langsurer Prachtweichsel ....
„Minister von Podbielski“ . . .

Ostheimer Weichsel

Schöne von Chatenay
Süssweichsel von Olivet ....

Quitten,grossfrüchtige

Apfelquitte i

Champion
De Bourgeant Büsche . . , 12.50

Reas Mammouth
Bereczki J

Walnuss.
Hochstämme 25 —

Brombeeren.
Erie

Kittatiny

Lowton
Lovett’s Best

Lucretia

Mammouth
Minnewashi

Wilson’s Frühe

Himbeeren.
Neue Fastolf. Sein- gross, dunkel-

rot, reich tragend, besonders

die zweite Ernte .... 0.75

Erdbeeren.
Jucunda
Garteninspektor Ad. Koch reich-

Laxtons Noble bewurzelt n qn
Leitstern und
Sharpless verpflanzt

Waterloo

Haselnüsse.
Krossfruchtige, dankbare Sollen

in starker, mehrjähriger Ware

Hallesche Riesennuss

Lambertnuss, rotfrüchtige ....
„ weissfrüchtige

„ rotblättrige

Lange von Downton

Lange Landsberger

Webb’s Preisnuss

Wunder von Bollweiler ....
Zellernuss, Ludolfs

Zellernuss, Truchsess

Stachelbeeren.
In gesunden, verpflanzten, kräftig.

Sträucher, in rot-,gelb- u. weiss-
friiehtigen Sorten 5.

—

Hochstämme, 90 cm nnd höher 13-50

Johannisbeeren.
Kräftige, verpflanzte'Sträucher, in

roten, weissen und schwarzen
grossfrUchtigen Sorten . ,

3.

—

Hochstämme, 90 cm und höher . 12.50

100 St.

Ji

175-

—

50 —

15—

150—

450—
1100 .-

250—
1100.-
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Derpllantfe n. extra starke Ziersträaclier, PFramiflen n. ZierMooie.

Bei Bäumen mit festen Wurzelerdballen (Ballen -Birken, Ballen-Buchen) machen
wir darauf aufmerksam, dass dieselben naturgemäss durch das schwere Gewicht
der Ballen bei der Höhe der Pflanzen im einzelnen nur auf kurze Entfernungen
praktisch zu beziehen sind; auf weite Entfernungen jedoch ist deren Bezug nur

als Beipack zu Waggonladungen zu empfehlen.

Höhe
cm

1 St,

Jl

350

Ahorn-Pyramiden.
Acer, hes. buntlaub. Abart.

(I. Accr-I’.scudo-I’latanus

Birken-Pyramiden
Verpflanzte ohne Ballen.

Betula, pabesc. atropurp.

(Bl ulbirkc), j.n..Stärke
j

150—400|6.

„ verrucosa eleg. Youngi
|

(Hänge- od. Trauerb.) |Z50— 300|5,

Ballenpflanzen.
'

Betula, Maximowiczii . . '300

„ verruc. laciniataf^ cscli . I i.) :250-350|{.

Haselnuss- Pyramiden
j

Corylus, Avelana pendula
(Traucrhasel) . . .

Fagus, sylvatica atropurp.

major (grossblättrigc

Bluthuche)

Ballenpflanzen . . • 160—350|6.-bis25.

„ sylvat. asplenit. (farnbl.

Buche), Ballenpfl.
;

150—300l8.-blsl5.

.-bis 15.-

-bit 12.

8.—
i.-hls 15.

13.50—5.

10 St.

Jl

300—
Fagus sylv. pendul. (Häng-

IiucIic). Ballenpfl.

„ „ atropurp. pendula
(Hängende Blut-

huche), Ballenpfl.

,, „ tricolor (dreifarb.

Buche) mit Ballen

Liriodendron, tulipifera

(Tu I ]icn li
. ) Ballpf I.

Höhe
cm

200-400

1 St.

Jl
10.- bis25

150—300 8.-bisl5.-j

l50-3506.-bisl0.-
1

'300—400S.-bi3 12.

10 St.

Jl

Magnolien m.Bliilenknospen.

Starke Exempl. m. gr. Ballen.

MagnoliaAlexandr., weiss

aussen braunrot . .

,,
amabilis, weiss . . .

„ Lennd, dunkel rot . .

„ rust. flore rubro, dkl rot

„ Soulangeana, wciss, we-
nig' braunrot gestreift

„ „ nigra . . . .

Syringen, Flieder, in

vielen eint', u. gefüllt

blühenden Sorten . .

IO.-bisl5.-

10.—
15 —

Allee-, Zier- und Gartenbäume.
Unsere Alleebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist dadurch ein fein verzweigtes

vorzügliches Wurzelsystem erreicht, das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume
gewährleistet.

Trauerb&ume. 1 St.

Jl
Betula verrucosa elegans Youngi (zierliche

Trauerbirke) mit Ballen . . . .

Caragana arborescens pendula (hängender
Erbsenbaum)

Fagus sylvatica pendula (Trauerbuche)
mit Ballen

8. -bis 12.-

3 —

12.—

1 St.

Fagus sylvatica pendula atropurpurea . .

Salix alba vitellina pendula nova (Trauer-

Dottcnveide)

Ulmus campestris suberosa pendula(Traucr-
Korkriistcr)

„ montanapendula(grossl)lättr. Trauer-

rüster) verpflanzt 14—22 cm St.-Umf.

15.—

5 —

5.—

S.-bis 15.-

Hochstamme. I Sl.-Uml. 1 St. Ailanthus glandulosa (tfötterbaum). SL-Uml. i
1 St.

Der angegebene Stammumfang ist cm Jl grossgelicd. Blätter, stark- cm
|

Jl
bei 1 m Höhe gemessen. wachsend 12 18 l0.-blsl5.-

Acer platanoides (Spitz-Ahorn) . 8116,23134: I0.-bls30.- Betula verrucosa (Weissbirke) — 8.—
io „ globosum (Kugelahorn) 10/16 I0.-bl820.- „ verrucosa laciniata(geschlitzt-

1

„ Schwedleri (rot. Ahorn) blättrige Birke) — 12.—
blutrote Zweigspitzen 24/28 25 — ,,

pubescens atropurpurea (Blut-

Pseudo-Platanus (Berg- Ahorn) 9/30 I0.-bls30.- birke) — 15.—

„ Leopoldi, weissb. . . 10/22 Catalpa speciosa (Trompetenbirke),

„ Simon Louis FrAres, rosa 10/20
|

schöne lichtgrline Belaubung.

und weissgrün . . . 10/20 grosse weisse Blütendolden 10 24 l2.-bis25.'

„ tricolor (dreifarbig),
1U—2U

Crataegus media rubra splendens

we ss, grün u. rosarot 10/20
J

(Granat- Rotdorn), leuchtend-

„ Worldei, goldgelb. Laub 10/20 rot. einfach blühend . . .
— 8.—

ii „ purpureum .... 20/30 l5.-bls25.- „ monogyna kermesina plena

Aesculus Hippocastan. (Rosskastan.) 12/20 l.-bii25.- (gefü 1 ! t.Scharlachdorn)

II rubicunda 14/20 !2.-bli30.- Pauls New Scarlet
i

8.—
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Crataegus monogyna rosea plena

(gefii Mt. Rosa -Rotdorn)

„ „ rosea plena Maseki

„ oiyacanthaalba plena(gefiillt.

Weissdorn), wcissgef. bl iiti.

Fraxinus, excels. (Esche) . .

Juglans nigra (schwarze Walnuss),
hildct auclt in geringem
Roden mächtige Räume von
imposanter Wirkung . . .

Laburnum vulgare (gern. Goldregen)

Platanus occidentalis (Platane)

Populus alba nivea (Silberpappel)

„ alba Bolleana (Pyramiden-
Silherpappcl)

„ balsatnea

Robinia Pseudoacacia (gern Akazie)

„ „ Bessoniana(stark\vachs.

Kugel-Akazie) . . .

„ „ inermis (dichte Kugel-

Akazie)

Sorbus aucuparia (Vogelbeere oder

Eheresche), leuchtend rote

Fruchtdolden. Anspruchslos

|

Sl.-Dml. 1 St. SL-tal. 1 St.

cm oK Tilia alba (hängezweigige Silber- cm Jt— 8.- linde) 22/40 12-60— 8.— „ argentea horicontalis . . .

„ euchlora (Krim-Linde), gold-
gelbes Holz, dunkelgrüne

8/40 8-60

— 8-
7'll,24!28 8-25 Blätter . . , 8/26 8-20

„ hollandica 8/14 8-12
„ platyph. (grossblättr. Linde)

„ toment. (ungar. Silberlinde).
8/14 8-12

8/22 15-25 (syn. argentea) 8/24 10-30
7/13 8.— Ulmus americana aurea, goldgelbe

8/24 OCOo Belaubung 8/14 10-14
9/14 10 — „ hollandica (Pitteursi) (Holl.

Rüster) 8/20 10-20
9/14 101- „ glabra vegeta (starkwüchsigc

22/26 — R Uster oder Hutingdon-Ulme 8/22 10—20
12/20 10-15 „ campestris umbraculifera

8-16
(Kugel-Ulme) . . , 14/22 10-22

8/24 „ „ Ruepellii,sehr geschätzt
für enge Strassen.

10/20 8—16 schwachwachsend, ku-
gelig, feinblättrig . . 8/18 10-25

„ „ van Houttei . . , . 14/22 12—18
0/12 8-12 „ mont. atropurp. (blutrote Ulme) 16/28 12-25

Obige Zier- und Alleebäume nach unserer Auswahl in geraden kräftigen, gut bewurzelten Hochstämmen

10 Stück Mk. 70.-, 100 Stück Mk. 650.—.

Schmuck-Halbhochstämmchen.
Eine Einzel- oder Gruppenbepflanzung auf Rasen in reicher Auswahl. Oie Zierstämmchen mit

schönen Kronen sind 1—1,40 m hoch.

Acer Negundo toi. marg .elegans.

(anmutiger, goldhunter

Ahorn)

„ „ Odessanum (Bronze-

Gold-Ahorn) . . . .

„ „ fol. var. (Weissbunter
Ahorn)

„ Pseudo Plat Prinz Handjery

(rosabrauner Ahorn) . ,
.

Crataegus (Rot- u. Weissdorn).

Zu den reichblühendsten

Garten- und Parkbänmen
gehören unstreitig alle Rot-

und Weissdorn-Arten . .

„ rosea plena Maseki, gross-

blumig, gefüllt, lebhaft rosa

„ media rubra splend. (Granat-

dorn), leuchtend rot, einfach

blühend

„ monogyna kermesina plena

(Paul's new scarlet,

gefüllt. Scharlachdorn)

„ „ rosea plena . . .

„ oxyacantha alba plena (gef.

Weissdorn)
Cytisus (Geissklec). Die hier

angeführten Cytisus- oder
Geisskleearten sind durch
ihren kugeligen Wuchs als

Halbstamm von gross. Wert

1 St. 10 St. Cytisus Schipkaensis, fcstgcschl. 1 St.

)

vH Kugelkronen, die von Juni

bis August dicht bedeckt
J(

sind mit den weissen Schmct-

r 70.- terlingsbldten

„ Heuffeli, wie vorige, aber
12—

j gelbblühend 10—
Halimondendron(Silber-Salz-

4.— 35— Strauch)

„ argenteum, mit silbergrauem
Laub und rosavioletten

Schmetterlingsbluten . . . 6—

Japan. Zier-Kirschen.

Prunus serrulata Hisakura, neae

45—
Japan. Einführung, die mit

> 5-

—

ihren 5 cm breiten, halb-

gefüllten, lebhaft rosafarb.

Bluten zu grossen Büscheln
vereinigt, überall Bewunder-
ung erregt ......

„ James H. Veitch, dichtgef.. 6—
rosafarben

„ Sieboldi rosea superba, eine

der herrlichten Zierkirschen

Syrlnga vulgaris (einf. und
gefülltblühende Sorten) . . 6.

—

Ulmus americana aurea ....
„ Dampieri Wredel (Gold-Ulme) 8—

Von buntblättrigen und Blütengehölzen liefern wir Halbhochstämmchen nach unserer Wahl

10 Stück Mk. 50.—, 100 Stück Mk. 450.—.
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Wertvolle neuere Ziergehölze.

BuddUia Variabilis-Varietätcn

Frühjahrs-Pflanzung geboten !

Buddleia variabilis Veit-
chiana, weisslichgrünes

Laub, dichte und glänzende
Blütenähren, malvenlila mit

orangegelbcr Mitte . .

„ variabilis magnitica ist

eine verbesserte Varie-

tät von B. var. Veit-

chiana, dunkle, purpur-

rosafarbene Blumen

„ „ superba. Intensive

Färbung der Blüten-

rispen von weichem
Lilarosa. Blütez. später

„ „ amplissima. Neu!

Kiesige Aehren, tief

violett mit gelb. Auge.

Pflanzen aus Töpfen .

Acer platanoides Drum-
mondi, schöne bnntc Form
des Spitzahorns. Blatt grau-

grün mit scharf abgesetztem

weissem Hände
Dentzia crenata latiflora. Aufrechte

Rispen, bis 20 einfache grosse

reinschneeweisse Bluten bis

zu 40 mm Grösse. Zur
Treiberei geeignet . . .

„ crenata magnitica. Die

zahlreichenßlütenrispen sind

ans grossen, gut gefüllten

und weit geöffneten schnee-

weissen Blüten gebildet . .

,, discolor arcuata. Bogenförm.
überhängende Zweige
mit gross. weiss.Blüten

vollständig gedeckt .

,, „ densiflora. Milchweisse
grosse Blüten . . .

,, „ excellens. Reinweisse
grosse Einzelblüten mit
goldgelben Staubfäden,

dunkelglänz. Belaub. .

„ „ major. Wächst ge-

drungen und blüht im
Juni in Büscheln rein-

weiss und gross . .

„ myriantha. Dünne Zweige
mit grossen, verzweigten
Dolden grosser, schneeweiss.

Blumen
„ vilmorinae. Mit auf-

rechten Zweigen, bedeckt
mit Dolden schneeweisser Bl.

Exochorda Alberti maerantha. Glück-
liche Kreuzung zwischen E.

Alberti und E. grandiflora.

Ueberschüttet mit schnee-
weiss. 6— 8blütigen Trauben,
noch recht selten. Starke

zweijährige Pflanzen . . .

1 St. 10 St. Hydrangea arborescens 1 1 St.

vH vH grandifl. alba. Pracht-

volle, völlig winterharte
Neuheit! Dieg rossen Blüte.-

-

bälle sind rein schneeweiss
nnd blühen von Anf. Juni-

Jt

August, in der Form den
Hortensien ähnlich . . . 450

*•4— 35—

II arb. cinerea sterilis.
Neu! Völlig winterhart. Das
Blatt ist breit und dunkel-

grün; die Blüten sehr gross,

reinweiss. Wächst sehr

kräft. u. gedeiht in jed. Boden 450
Lonicera depressa. 1 m

hoher Strauch, Blumen lang,

glockenförmig, hei Irosa, Mai-
Juni blühend 250

M myrtilloides. Wciss mit röt-

lichen, wohlriechend .Blüten.

Ende Mai bis zum Spät-

sommer, rotglänzende Beeren
ca. 1—l‘/a rn hoch . . . 250

II pileata. Neu! Zierlich

wachsend. immergrünes,
kriechendes Geissblatt. für

5— '

1

45 =
Felspartien! Die Bluten sind

wohlriechend u. gelblichgrün
gefärbt. Topfpflanzen . .

0

Perowskia atriplicifolia. Zweige und
Blätter weisslich, blüht im
Spätsommer in langen blauen
Aehren. Strauch etwa 1 m
hoch, sehr schön. Pflanzen

aus Töpfen 3—
Pirus florlbunda purpurea.

Prachtvoll purpurrote Be-

laubung, später dunkelbronze
grün. Blüten einfach kar-

moisinrot mit rosa Staub-

[250 22.50

beuteln; die Knosppen tief

blutrot. Kräftig wachsend,
vorzüglich zur Treiberei ! .

350

ii malus „Frau Luise Dittmann".

Halbgefüllt, sehr gross, weiss
mit rosa

Rfibes sanguineum splend.
Ausserordentl. Verbesserung

der bekannten rotblütigen

Johannistraube iu Grösse der

Blüte und Glanz und Tiefe

der Farbe
Spiraea assurgens. Schön.

Wuchs und Blütemeic itum

ii canescens myrtifolia.
Reichblüh, weiss, sehr edel,

3 50
noch selten

f»
sorbifolia var. stelli-

peda. Blütendolden dieser

schönen Neuheit 59 cm lang

und 25—30 cm breit. Die
Farbe ist rein weiss . . .

3.50

ii Wllsoni. Mit prachtvollen

doldentraubigen Blüten an

herabneigenden Zweigen.— Eine herrliche Neuheit! . .

10 St.

vH

40—

40—

2250

22.50

18—

27.50

30—

30—
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Philadelphia Cemoiu'i-Kybrid.

„Bouqet Blanc“. An langen

Zweigen, sehr rcichbliilicnd

mit reinweissen gefüllten

lind halbgef. Blüten . .
.

j„Dame blanche“. Mit kleinen

dichtsteh. I!l ütcndold. bedeckt
i

Blüten halbgef.. rahniweiss. !

von köstlichem Wohlgcruch
„Etoile rose“. Die in end-

ständigen Trauben erschei-

nenden Blüten sind ausser-

ordentlich gross, aussen pur-

purrosa. nach der Mitte zu

heller werdend
„Oueil de pourpre“. Bluten

schalenförmig, cremeweis j,

am Grunde mit purpurnen

Flecken; iiusserst wohlriech.

„Nu6e blanche“. Aufrecht

wachsend mit sehr grossen

runden. regelmässigen Blüten

schnceweiss

Neuest« und großblumige

philadelphus Cemoiuei-Jlybrid.

„Bannifere". Die sehr grossen

Einzelblüten erreichen 6 cm
Durchmesser, sind halbge-

füllt und von schneeweisscr

Farbe

] St.

Jl

350

4—

10 St.

Jl

„Rosace“. Grosse, halbge-

füllte, milchweisse Blüten,

die einen sehr feinen Duft

ausströmen

1 St.

Jl

„Virginal“. Stark wachsende
Art, trägt grosse dichte

Dolden von 5—7 grossen,

gefüllt., schneewciss. Blüten •4—

30—

„Voie Lact6e“. Die Iticsen-

blütcu sind schneeweiss und
lassen die goldenen Staub-
fäden besonders klar hev-

vortveten .......

Philadelph. brachybotrys.
Sehr grosse weisse wohl-
riechende Bluten. Anf. Juni

„ sericanthus. .Mit läng-

lichen Blättern und roten,

blanbereiften jungen Trieben

2.50

35.-

Viburnum phytldophyllum.
Ein immergrüner Schnceball,

dessen weissliche Bluten-
dolden sowie leuchtendroteil

Beeren im Verein mit den
kräftig dunkelgrünen, glän-

zenden, unterseits weisslich.

Blättern das Auge mit Wohl-
gefallen berühren. Etwas
Hervorragendes! .... 5—

Ziergehölze.
Eine allgemeine Liste aller abgebbaren, schönblühenden und buntblättrigen Ziersträucher.

Acer Negundo aureum
Odessanum (Eschcn-

Gold-Ahorn). Die herrliche

Goldfärbung leidet auch bei

starkem Sonnenbrand nicht

„ Negundo fol. arg. var.
(silbriger Eschen - Ahorn),

fiederblättr. buntweiss.Ahorn

„ Negund.fol.aur.marg.
elegans, leuchtend gold-

bunt gerändert

„ Pseudo - Platanus Leopoldi

(LeopoldsBerg-Ahorn).Jung.
Triebe, rot und weissbunt

„ Pseudo -Plat. fol. purp. Prinz

Handjery. Blätter rosa mit

ziegelrot, grün und gelbgrau

marmoriert. Beim ersten

Austreiben von eigenartiger

Schönheit

„ Pseudo -Plat. Simon-
Louis - Fröres. Blätter

rosafarbene und weissgrüne
Farbenschattierung,p rachtv.

„ Pseudo-Plat. tricolor.
Blätter weiss, grün und
rosenrot schattiert . . .

„ Pseudo-Plat. Worl6el.
Schöne konstante goldgelbe

Belanb., auch bei gross. Hitze

1 St.

Jl

4—

10 St.

Jl

35.

—

45—

Acer Pseudo - Platan. fol. varieg.,

buntblättrig

„ striatum mit leuchtend weiss
gestricheltem Holze . ,

.

Amorpha fruticosa (gemeiner Bas-

tardindigo), dichte violette

Blütenähren über gefiederten

Blättchen

1 St.

Jl

5.—

3—
Amygdalus perslca (Zier-

pfirsiche)

„ „ alba plena, reinweiss

gefüllt

„ „ rubra pl., rot gefüllt .

„ „ dianthiflora, halb

gefüllt, lebhaft rosa .

„ ,, magnifica, leucht.

karminrot

,, „ Kaiser Friedrich III.,

leuchtend rosa gefüllte

Blüten

„ „ Klara Mayer, grossbl.,

leuchtend rosa gefüllt,

Wert als Obstbaum .

„ „ fol. purpureis, rotblättr.

Pfirsich, rosa blühend
mit kleinen dunkel-
roten Früchten . . .

Berberis vulgaris fol. purp, (rot-

blättrige Berberitze) .

5—

2—

10 St.

Jl

35—

22 50

45—

10 St.

Jl

45—

27.50

45—

18—
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Betula, Birke. Siehe auch Hoch- 1 St. lOSt.
Stämme u. Trauevbäumo und oft Jt
verpflanzte Gehölze

„ verrucosa (B. alba) (Weiss-
birke;. starke Pyramiden . 5-

—

45-
Buddleia, siehe Seite 34.

Caragana arborescens
( Erbsenbaum), baumartiger
Erbsenstrauch 1.50 14 —

,, Chamlagu, dunkelgrüner Zier-

st rauch 250 2250
„ Jubata (braanzott. Mälinen-

CaragancX selten und eigen-

artig 250 2250
„ microphyila, im Mai reichbl.

,. pygmaea (feinzweig. Zwerg-
Caragane) 2.50 2250

„ „ aur., feine Abart mit
braungelben Blüten . 2.50 2250

Carpinas Betulus (Weiss-
oder Hainbuche), Pyramiden 100 St,

Verpflanzt

:

100—150 cm hoch . . . 2.50 220-
150—200 3.— 275.-
200-250 3.50 325-
250-300 1.— 375.-
300-350 5.

—

175—
350-400 7. 050 —

Caryopteris mastacanthus
herrlicher, spätbl übender
Herbststrauch, dunkelblau.

Frühjahrspflanz, empfohlen.

Pflanzen aus Töpfen . . . 350
Ceanothusazureusgrandi-

flor., grossblum.. blassblau

„ Ceres, rosa

„ Gloire de Versaillers, dunkel-

azurblau

„ Gloire de Plantiöres, dklblau

„ Marie Simon, lilarosa . . .

„ Perle rose, lilarosa . . .

Schöne starke Topfpflanzen 350

i

300.—
Cercis Siliquastrum (gemeinerjudas-

baum 3.50 _
Clerodendron trichotomum, japan.

Strauch, 150—200 cm hoch
werdend, blüht im Spät-
sommer mit 3 cm breiten

weissen Blüten 3.50
Colutea arborescens (baumartiger

Blasenstrauch

Cornus (Hartriegel) |_ 175—
„ mascula (Kornelkirsche)

„ sibirica

„ alba marg. elegantis-
Sima (buntbliittriger Hart-
riegel). mit sehr konstanter,

leucht, weissbunter Belaub.

„ albavar.Spaethi, Blätter

im Frühjahr bronzefarben, 2.50 200—
im Sommer gesättigt gold-

gelb gerandet, z. Teil vollst.

goldgelb

„ alba Spaethi rob., kraft.

wachsend
Corylus (Haselnuss) siehe S. 31

„ Avellana fol. purpur.,
Blätter dunkclpurpur . . 3.50 300—

Crataegus (Weiss- u. Rot-
dorn), in weiss, rosa und
rot gefüllten und einfachen

Spielarten .

„ Azarolus
„ Carrierei

Cydoniajaponica (Japanische
Quitte). Schönste Friihjahrs-

Blütensträuchcr von weiss
bis dunkcliot

,, jap. candida, weiss . . .

„ „ extus coccinea, orangc-

scharlach

„ „ grandiflora alba, weiss

,, ,, ,, rosea, rosa . .

„ „ „ rubra, rot . . .

„ „ Mallardi, hellrot . .

„ „ multiflora.reichbl iiliontt

„ „ sanguinea plena, hell-

scharlach. leichtgefüllt

„ „ umbilicata, hellrosa

Cotoneaster acuminata,
gelbgrüne bis rotgelbe. hol I

-

geheckte Zweige, Kl Uten

weiss, Frucht braunviolett

„ horizontalis, breitet sieb

fächerartig ttach und weit

aus, mit roten Früchten ge-

schmückt, Topfpflanzen . .

i
1 St.

4—

'100 St.

375—

3 50 325-

—

i

i

I - .375—

Deutzia (Deutzien).
|

Neuere Hybriden, reichblüh.

Deutzia calmiaeflora,grosse
Dolden, grosse runde Bl uinen.

weiss und zartrosa
,

. .

„ Lemoinei.Avalanche*,
schneewcisse Blüten . . .

„ „Fleur de pommier“,
zartrosa in weiss übergehend

„ Boule rose, Blumenblatt.
weisslich rosa gerandet

. ,

„ discolor floribunda, in dichten

llispen, reinweiss . .

„ „ grandiflora, weiss mit
hellrosa und roten

Knospen .....
,, gracilis campanul.,

blüht sehr reich, milch- i o 50
weiss

„ „ rosea, rosa blühend

„ „ eximea, Blütchen

innen weiss, aussen
hellrosa mit karminrot

„ „ venusta, Blüten-

rispen sind reinweiss,

grosse Einzelblüten.

Band gewellt . . .

„ „ crenata fl. pl. . . .

„ „ candidissima fl. pl.

„ „ fl. roseo pl

„ „ Fortunei ....
„ Pride of Rochester ....

Weitere Deutzien-Sorten s. unter

neuere Ziergehölze.

Dimorphantus mandschuricus (Aralia

spinosa), Blätter mit Stacheln

bewehrt '

3 50

225.

—
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Elaeagnus angustifolia
(schmalblättr. Oelweide)

FagUS (Buchen') siche Seite 32
Foreythiaintermedia.dunkl.

Laub, grossbl
.
gelb . . .

„ Fortunei, gelbe Blüten,

Mürz-April, wirkungsvoll! .

„ suspensa, mit über-

hängenden Zweigen, etwa

1 ui hoch .

Fraxinus exc. elegantis-
Sima, zierlich gelicdcrt .

„ americana fol. arg.
marg., weiss gerändert

„ Novae Angl., dunkelgrün

„ pubescens aucubae-
fOl., goldbunt

Halimondendron argente-
um (silberhaariger Salz-

sl rauch). Belaubung einfarb.

silbergrau, im Juni mit rosa-

violett. Sclimeticrlingsbliilen

„ argenteum flore purp,
lebhaft purpurrosafarhe io

Blütchen

Hibiscus-Eibisch, verschied.

Spielarten, rcichbliihcnd mit
grossen, glockenförmigen
Blumen, in rauhen Lagen
Winlcrschutz. Sie erfreuen

im August bis September,

gefüllt und einfachblühcnde

Sorten in vielen Farbeu-

schatticr.Prtanzen aus Töpfen
Hippophae rhamnoides, Sanddorn .

Koelreuteria paniculata, grosse eml-

siiindigc gelbe Blütenrispen,

zierliche Belaubung . . .

Laburnum vulgare, der gewöhnliche
bekannte Goldregen . . .

Ligustrum ovalifolium, gross bl litt r.

Lonicexa Ledebouri, Blüte rüil. gelb

„ tatarica alba

„ „ virginalis grandiflora,

grosse rcinw. Blüten .

„ syringantha, wohl riech.

Blütchen

Mahonia Aquifolium, immergrünes
glänzendes I.a.ih. Schatten-

strauch. Blüten gelb: Beeren
hlaubercift

Morus alba (weissfriieht..Maulbeere)

Philadelphus(Jasmin)
Philadelphus coronarius, wohlriech.

weiss

,,
coronarius grandifl., grossbl.

„ „ nivalis

philadelphus Cetnoinci-Kybrid.

Erstaunlich reichblühend!

Conquete, gross gefüllt, tulpen-

formig, reichbl iilicml . . .

Erectus, aufrecht wachsend, weiss

blähend

1 St.

vH
250

100 SI. l

vH
j

2 50 200—

450

]’

2.50 —

350
2—

350 325—

350
3—

300— :

275—
;

2— 175.

—

2—
1

3-50

175 —

|

2 50 225.

—

250

250 —

Fantaisie. Pie langen Zweige
sind mit grossen, wohlricch.

Hachen Blumen hcdeckl,

rcinweiss mit zartrosa Mitte

Mont blanc, kräftig aufrecht

wachsend, reinweiss . .

Pavillon blanc

Purpureo-maci lates, purp. gef. Bl.

Bouquet blanc'
„Nude blanche!'

„Rosace"
„Dame blanche“

„Etoil rose“

1 St. |100 St,

vH
i

vfC

„Queil de pourpre“

„Dresden"

„Bannidre"

„Mer de 6lace"

„Virginal“

Pirus, Zier = Aepfel.
Pirus angustifolia tlore pl.

reichh I., gross, hei Irosagcfiillt

„ baccata fructu luteo, Frucht
gross, goldgelb

„ floribunda var. Arnol-
diana, Neueinführung,blass

rosa, grosse Blüten, dunkel-

karminrote Knospen, gold-

gelbe. kirschgrosse Früchte

baccata floribunda
atrosang., zahllose, leuch-

tend rote Blutenknospen

„ Halliana (syn. I’. I’arkmamul,

leuchtend rosa, halb gefüllt

„ Sargenti (ähnlich Pirus To-
ringo). Bliiro reinweiss,

Früchte dunkelrol ....
„ Scheideckeri, .schönste

Spielart, der Strauch grosse,

gef. leuchtend rote Blüten .

„ spectabilis floxe pleno, hcll-

rosa gefüllt mit dunkelrosa

Knospen

„ Tenori carnea plena, holl rosa

gefüllt ... ....
„ prunifolia fr. coccineo, schar-

i i ehf t üchtiger Wachsapfel .

„ Zumi aus Japan, neu! . .

Populus (Pappel).

„ albanivea, echte Silberpappel

„ Bolleana, die I’yramidcn-

Silbcrpappcl

in extra starken Pyramiden

„ tastigiata, Ital. Pyramiden-

pappel, 4—5m hoch, vorpfl..

vorzüglich gani. . . . .

Ptelea trifoliata, Hopfenstrauch
Prunus Padus, Traubenkirsche

„ virginiana, Virgin. Trauben-
kirsche

Zier=Pflaumen.
Prunus cerasifera purpur.

(Pr. Pissardi). Blutpfiauinc,

dunkelhlutrote Blattfärbung
während des ganz. Sommers

„ cerasifera purpurea
Moseri(I’r.l‘issardi Moseri
H. pl.), purpurrote Belaub,
mit rosagefiillten Blüten .

Prunus triloba II. pl. (Zicr-

mandel). gef. Mandel, Zweige
dicht mit rosagof. Blütchen

450

100 St.

M

5—

5—
5.- bis 12.

4.- bis 25.-

250
250

2.50

450

4.50

450
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Plerocarya caucasica (1’lügeluuss),

besonders in feuchten Böden
gut wachsend, mit geflederter

Belaubung
Rhamn. cathartica, gern. Kreuzdorn

,, Frangula, der gern. l-'aul bäum
Rhodotypus kerrioides

Rhus Cotinus, der Perückenstrauch
Ribes alpinum, die Alpengoldtraube

schattige Lage

„ Gordonianum

Satnbucus (Holunder)
Sambucus nigra (gemein. Hol.)

„ nigra fol. Iiteis, goldgelb .

„ „ laciniata (geschlitzlbl.)

„ pubens maxima(Hiescn-
Idumcn-Holunder). mit l

/., m
grossen, weissen Dolden .

„ racemosa (Traubenholunder)

,, ,, plumosa, fein geschlitzt

Sorbus Aria lutescens, Blätter

unterseit.s weissfilzig, in der
lugend hellgelb gefärbt,

Heeren orangcrot ....
„ Aria chrysophylla, m. goldgelb.

Belaubung

„ Aria quercifolia (eichcnblätir.

Mehlbecrc)

,, aucuparia fol. luteo var., gelb-
bunte Eberesche . .

„ „ moravica laciniata, neu!
geschützte Rlätter . .

Spiraea (Spierstrauch)

Im Frühjahr blühende
Spiraea arguta, reichblühend.

Strauch, weiss iibcrsch. m. Hl.

„ confusa, weissblülicnd . .

,, opulifolia (sclmecballbliutr.

Spiraea)

„ „ aurea, goldgelb . . ,

„ Thunbergi, früh- und rcich-

bliihend, weiss

,, van Houttel, schneeweiss,
reichbliihend

Im Sommer blühende.
Spiraea Billardi, rot ... .

„ Billardi alba, weiss . . .

,, Bumalda, dunkclrosa . . .

,, ,, Anthony Waterer, kar-

mesinrosa

„ „ Walluf (G. & K.)!

niedrig, komp. Wuchs,
lilüht reich und lange,

leuchtend rot ...
,, callosa alba, weiss . .

,, „ Froebelli, dunkelpnrpur

,, „ rubra, rotblüliend . .

„ Douglasi, purpurrosa Blüten

Syringen od. Flieder
Einfachblühende.

Syringa Josikaea, grosse lederart.

Blätter, violette Blüten . .

„ Rothomagensisichinen
sis), rot, violett . .

„ ,, Saugena, leucht, rot

1 St.

ac

8 -

450

100 St.

Jl

180.-

180.-

2.— 180.—

2.50 200.-

180-

250.-

Springa vulgaris-Sorten

„Andenken an Ludwig Späth“, schi-

grosse, dunkelpurpurrote
Blütenrispen

Charles X., m. dicht., blaue »Rispen
Congo, priieht. dunkclrot, grossrip.

de Marly alba grandifl., grosse,

weisse Dolden . . ,
. .

Duchesse de Nemours, silbrig grau-
blaue Blutendolden, allcr-

friihcstblühend

Hyazinthenflieder, schöne
Neuheit! Leucht, purpurlila

Färbung mithellhlaucr .Mitte

L’oncle Tom, neu! Dunkclviolcttp.

Marie Legraye, der schönste weisse

Flieder

Negro, dunkclpurpur-violelt. mit!

Paster, neu! Dunkel weinrot.enorm.
Rispen

Professor Sargent, dunkel violett m.
weissem Schlunde . . . .

Reaumur, nett ! Dunkclkarminroi .

Stadtgärtner Rothpletz, ähnlich An-
denken an L. Späth,Trcihsnrte

Volcan, dunkclrubinrot ....
Gefülltblühende.

Arthur William Paul, grosse

Rispe, dunkel weinrot . .

Belle de Nancy, grossMumig.
seidenrosamit weiss. Seit I und

Charles Joly, dunkelweinrot . .

Cavour, Neu ! tiefschicferhlau .

Dr. Masters, Rispen fast 30
cm lang, Farbe lila . .

Edouard Andrä, dicht gebaute Kisp..

zart lila-rosa. frühblühend .

Jeanne d’ArC, grosse Dolden.

schneeweiss

Lion Simon, lila-blau

Mad. de Miller, gross, alabaslcrw.

Mme. Antoine Büchner, zart

malvenrosa Rispen. Herrlich !

Mad. Lemoine, dicht gefüllt,

reinweLss

Mad. Casimir Pärier, w ciss-

gefüllt

Marc Micheli, sehr zart, lila-azurld.

Mr. Maxime Cornu, Knospen dunkcl-

vosafarhen, Blüten bei lilarosa

Michel Büchner, stark gefüllt.

blass lilafarben . . ,

Miss Ellen Wilmot, grosse.

lockere Rispe, schneeweiss

Präsident Carnot, idas.slila mit
weissem Schlund ....

President Grävy, mächtige
breite Rispen, heliotropfarii.

Präsident Loubet, grosse

mächtige Rispen, lila und
karminfarbene Knospen . .

Siebold, ambrafarbene Knospen,
rahmweissc, fleischfarbige

Blüten, ein neuer Farbenton

Virginiti, herrlich zartrosafarben

Waldeck - Rousseau, zart

lilarosa, Mitte weiss . . .

1 St.

4.50

5-

450

100 8t.

vH

400 —

450.—

400.—

450.—
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Staphylea colchica, grosse

reinweisse Bliiten'-. .

„ pinnata (gern. I’impernuss)

Symphoricarpus racemosus (gemeine
Schnecballen) . . .

Ulmen (Küster). s. auch Höchst. S.i-,3

Ulmus, campestris „Louis van

Houtte“, mit goldgelb, grün- :

lieh gefleckter lielauluirg .

„ campestris medio argenteo-

variegata, weissbunte l'lme.

die in der Sonne die weiss-

Imnte Färbung vorzüglich

hält. Noch seiten! . . .

„ campestris corylifoliapurpurea

dunkelrot helaulit. stark-

wiiehsig . :

„ montana atropurpur.,
dunkelrotblättrige Küster .

,, mont. fastigiata (exoniensis),

Schottische Pyram.- Küster)

„ montana fastigiata
Dampieri Wredei, ge-

drungen wachsende Pvra-
miden-Ulme mit leuchtend

goldgelbem Laube: extra!

auch stark verpflanzt .
;

„ effusa fol. variegatis (bunt-

blättrige Küster) . . . .

Viburnum (Schneehall).

„ Lantana.m. grossen, grau-
j

grünen Blättern und grossen
j

I >ol den tveisser Blüten. später
[

rote und violette Beeren,

Schattenstrauch
j

„ opulus Sterile (gemein.
|

Schneeball). Mai -.Juni, mit
vielen, grossen weiss. Blüten-

j

ballen

Wcigelia praetox-flybrideu.

Frühblühende.

Praecox, starkwüchsig. Zweig _

als Blütenruten mit den
glockenartigen Blumen dicht

bedeckt

Bouquet rose, leucht, rosarot

Espörance, grosse Blumen,
rosaweiss mit lachsrosa,

frühblühende

Fleur de Mai
!l
Floreal, Blüten zartrosa mit

jj
lebhaft karmin im Schlunde

j

Le Printemps

i

Wcigelia hortensis-Sortcn.

Sommerblühende.

1 St. ;ioo st.

ji
;
^

3 - : —
2.50 -

2.- 180—

5 - 450—

i

I

2.50 i
225-

—

Abel Carriöre, lehh. rosakarm.

Alwine Roemer, neu. innen

violettrot, aussen dunkler rot

Anton Rathke, leuchtend rot . ,

Conquete, gr. Blüten, tiefrosa

Descartes, die dunkelste aller

Wcigelien und extra schön :

Knospen fast schwarz . .

Eva Rathke, rcichbliihend und
intensiv leucht., karmesinrot

Obergärtner R. Müller, ähnl.

der vorigen, stärk, wachsend
und tiefer in der Farbe . .

Prauster Perle, milchweisse
Blüten, lebhaft karminrosa
Knospen

Rosea nana variegata,
weisshunte Belaubung. Bliit.

hellrosa, niedrig wachsend

Adtcrc Vleigelicn-5ort«ti.

Chamaeleon, reichblühend, karmin
mit hellrosa

Candida, beste und härteste der

reiuweissen Sorten . . ,

Van Houttei, rosa mit weiss

1 St.

Jl

3.—

250

250

100 St.

275.

—

225—

225-

Xacli unserer besten Auswahl.

Ziersträucher (Deck- und Vorsträucher).

Gewöhnliche Auswahl .

Feine Auswahl

Feinste Auswahl in edlen Blüten- und buntlaubigen

Gehölzen .

Buntblättrige Gehölze

Pyramiden und fialbstämmchen feiner Gehölze zu

Einzelpflanzungen

Nach

unserer

Wahl

10 Stück 100 Stück

r
Jt Jl

r 20.— 180.—

25.— 200.—

30.— 250.—

30.— 250.—

i

35— 325.—
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ROSEN.
Unsere Rosen sind vorzögl. bewurzelte, gesunde Stämme mit kräft Kronen in einer Auslese bestbewährter Sorten

Rraontant, Tee n. Tcehybridcn

Hochstämme von 0,90—1 ,20 m Höhe

„ „ 1.20-1.50 m Höhe
Halbstämme „ 0,60—0,90 m Höhe

1 St.

oft

100 st.

JC

15—
16—
1250

1300-
1400.-

1000 -

Zusammenstellungen

von Rosen-Hochstämmen:

Die Auswahlen sind ans den besten

Sorten von Remontant-, Tee- und
Teehybriden zusammengestcllt.

12 Hochstämme in 12 Sott. M.185—
25 „ „ 25 „ „380—
50 „ „50 ., „750—
Nied. Remontant-Rosen u.

Tee-Hybriden

Niedere Tee-Rosen . . .

Hiedere Rosen - Sorten aus allen

Klassen gemischt, nach unserer Wahl

:

4 50 400—

5- 450—

400—

Trauer-Rosen

f. Einzelpflanzungen auf Rasen, für

Gräberschmuck.
Holm Hochstämme in rankenden
Trieben, die auch zugleich in

Schirmfonn gezog. werden können.

In Sorten wie:

Martchal Hiel, Immerblühende Crtm-

son Rambler, La Perle, White Do- :

rothy,OorothyPerkins,Sodenia 1 20 —
Einige schöne und empfehlenswerte :

Heuheiten aus der Klasse der Kapu- 1

ziner-Rosen (Rosa lutea) u. Schotti-

schen Zaunrose (Rosa rubiginosa).

Entente cordiale (1909 1 Grosse,

halbgefüllte Bl . kapuziner-

rot auf goldgelbem Grunde,
;

Rückseite goldig lachsfarben
\
5—

Juliet (Pernet 1910). Kapuziner- :

rosen-Hjbride. Eigenartig

schöne Farbenmischung von
altgold, rosa u. rot. Der
Wuchs ist kräftig .... 5.

—

Mad. Edouard Herriot (Pernet Ibicher

1914). Die Farbe ist kupf-

rigrosa und schwer zu be-

schreiben. Die Blume ist
.

von edler hoher Form und gut
gefüllt. Jedenfalls las Schön-
ste, was seit langem arge-

i

boten wurde , I
5-

—

Rayon d'or (Pernet 1910). Grosse,
'

gefüllte Bl. Kanariengelb in
'

Sonnengelb übergeh. Knospe i

kupf. orange-scharlachkarm. I 5.

—

Sunburst Stark wachsend, rotgrün >

glänzende Belaubung. Blume
j

gross, kadmiumgelb mit
orangegelb. Mitte. Prachtroso I

5.

—

450—

450-

450—

450.-

450—

Schlingrosen.
Adrian Reverchon . . . .

Alberic Barbier . . .

Alexander Tremouillet .

Alice Garnier
American Pillar
Casimir Moull6
Dorothy Perkins . . . .

Edgar Andreu
Excelsa
Exellenz v. Schubert . .

Geheimrat Dr. Mittweg
Gerbe rose
Goldfink
Jean Girin
Joseph Billard
K.-Rat W. Rautenstrauch .

La Perle
Lady Gay
Lily Jto
Milky Way
Minnehaha
Mrs. F. W. Flight . . . .

Newport Fairy
Shover of Gold
Sodenia
The Tarynhar Rose . . .

Veilchenblau
White Dorothy
Jersay Beauty

Polyantha-Rosen.
Hiedrige vielblumige Rosen für

Gruppen und Einfassungen.

Neueste u. neuere Sorten.
Feuerzauber (Bengal-Hybride)

Sehr wohlriechende Blüten,

samtig leuchtend rot, an den
Spitzen der BlUtenbläter

ein schwarzer Sammetfleck.
Wuchs kräftig

Loreley (Pol.) Frisch centifolien-

rosa, grosse Dolden . . .

Aeltere gut bewahrte
Polyantha-Rosen.

Erna Teschendorff. Eine prächtige
Kose, leuchtend karmoisinroi.

kräftiger Wuchs, ges. Laub
und Reichbliitigkeit . . .

Yvonne Rabier. Reinwciss in. leicht,

schwefelgelbem Anflug, mit
leuchtend grünem Blattwerk,
wohl d. best, weiss. Pol.-Ro.-c

Jeanne d'Arc. Die Blumen sind

rein milchwciss, rcichblühend

Jessie. Glänzend kirschzinnober-

rote Blumen
Orleans Rose. Rcichblüh. Rose,

riesige Dolden, geranienrot.

nicht verblassend . . . .

König Eduard VII. Zartes Pfirsich-

rosa, dicht gefüllt . ,
. .

Aennchen Müller. .Juni—November,
gr. Rispen korallenrote P,l unten

I

1 St -

; Jt
1

Je—

I

|5—

I

100 St.

Jl

550—

450—

!



Abi«}, Vftijs- oder Cddtannc.

Abies (siehe auch Picea.)

Abie«arizon.glaucaHöhel20-150cm
balsamea, (Balsam - Tanne)

200—250
concilor 130—150

„ 220-250

„ extra starke Pflanze

„ pendula . . . .

„ violacea 130—150
„ „ . . 220—250

„ „ extra starke Pfl

Hordmanniana (fiardminnilJDnel .

300-500
Pinsapo (Span. Weisstannc).

„ . 300-400
umbilicata 220—250

Buxus (Buchsbaum).
Der Buchsbaum gehört nicht unter die

Koniferien, wir fuhren ihn hier nur seiner

immergrünen Belaubung wegen auf.

Buius suffruticosa, Einfassbux per
lfd. Mtr. Mk. 2

—

100 Jftr. „ 180,—

Chamaecyparis
(Lebensbaum-Cypresse).

Lawsonianna (Cupressus Law-
soni) . . 250—300
Alumi, blaugrün, pyra-
midenförmig. 120—150

200-220
filifera, seit. 120—150

„ 200
Fraseri . . 250
intertexta 150—200

300
400-600

„ monumentalisnovaverpfl.

„ patula, verpflanzt und
extra stark . . .

Silver Queen, m. silbcr-

vveissen Spitzen

verpflanzt . .

Triumph von Boskoop,
prachtvolle blaue Form
verpflanzt u. extra stark

Westermannii,. zierlich

gelbbimt 200

KONIFEREN.
1 Stück

22—

Chamaecyparis nutkaensis.

Wir möchten diese »chöne Konifere
mit ihren Abarten ganz besonders empfehlen.— Ihre ganz ausserordentlich« Wider»
sUndsfahigkeit gegen Trockenheit uöd

U5.—
Hitze und ihre absolut« Winterhärte macheD
sie im Verein mit ihrer Schönheit beson-
ders der Varität pendula und glauca, zu

22.

—

einer Pflanze, die noch unter ungünstigen

45— Verhältnissen Erfolge verspricht.

80.- bis 150,-

Cham, nutkaeniia (Thxyap. borealis)

150-200
30.- bis IGO.- compact« ....

35— glaoca 200—300
70— pendula 120—150

bis 250.

—

100—
duniperus (Wachholder).

„Sabina tamariscifnlia, zierlich,

gn - hi« 200 -
feinlaubig, blaugrün, kriech,

70— wachsend, verpflanzt .

35—

Larix (Lärche).

„ europaea (gemein. Lärchi) 100—200

„ Ieptotepis (Japan.Lärctie) 100—200

Libocedrus (Kalif. Fluß-Zed.)

decurrenz, 400

Picea (Fichte, Rottanne).

Engelmannii glauca, 150—250
excelsa, . . . 180—250

virgata, (Schlangen- od.

15—
Butenfichte 200—300

Omorica . . . 150—170
35— oriental is ist eine sehr zier-

25— liehe Fichte mit glänz-

35— end grünen, dünn- und
45.

—

feinzweigigen Aesten
25— pungens, eine sehr schöne

Tanne mit steif absteh-75—
125— enden Nadeln 150—250

80—

argentea (Silber Blautanne)

ist eine d. schönst.

Tannen m. leucht.

80—

blauxvciss. Trieb.,

s.hält d. strengst.

Winter oh. Schutz

60—

aus 150—180
extra stark

Kosterie, d. leuch-

45—
lenste Form der

Silber-Blautanne

1 Stttek

25—
20.- bis 30.-

25—

8.- bis 25.-

15.-

15.-

120,-

80—
25—

35—
20—

bis 250.

—

25—

50—
150—

50.- bis 150.-

Wir führen ausserdem noch eine reiche Auswahl feinster

und teils seltenster Nadelhölzer. Im Bedarfsfälle bitten wir die

Grössen und Preise schriftlich von uns einzufordern.

Die zum Versand kommenden Coniferen sind kräftige, gut

gewachsene Exemplare mit festem Wurzelballen.
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